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VORWORT 

Die gotfUche Liturgie im Rif us derSyro- Antiochenischen Kirche 
und der Molonkarischen Kirche, die hier in einer neuen, stark 
erweiterten Auflage vorgelegt wird, gehort zum sog. 
liturgischen Typus )>Jerusalem-Antiochien« und kann als die 
Mutter anderer orientalischer Liturgien, z. B. der ostsyrischen, 
byzantinischen und armenischen, angesehen werden. 

Ihre Eigenentwicklung begann vor allem nach dem Konzii von 
Chalkedon (451), als sich die syrische Kirche als unabhangige, 
autokephale Gemeinschaft mit einem eigenen Patriarchen 
als Oberhaupt aus dem Verband der Reichskirche loste. Vom 
5. bis 12. Jahrhundert hinterlieBen ihr ihre Vater und Lehrer 
mehr als 70 Liturgieformulare, die sich in Aufbau und Form 
dem Vorbild der ehrwurdigen Anaphora des heiligen Jakobus 
anpaBten. 

Wir bringen in diesem Band diese Anaphoro zusammen mit 
den Anaphoren der Zwolf Apostel und des romischen Papstes 
Xystus. Erstere ist verwandt mit der byzantinischen Anaphora 
des hi. Johannes Chrysostomos, der ein Antiochener 
gewesen ist. AuBerdem bringen wir die syrische Anaphora, die 
demselben Heiligen unter dem Namen Mor Ivanios 
zugeschrieben wird, sowie die Anaphora des Mor Dionysios. 

Heute ist die syrische Liturgie weit uber ihr Ursprungsgebiet 
hinaus verbreitet. Sie wird von alien Kirchen gefeiert, die sich 
auf die syro-antiochenische Oberlieferung berufen. Allein die 
Maroniten haben im Laufe der Jahrhunderte sowohl ein Stuck 
eigenen Erbes bewahrt als auch eine eigenstandige 
Entwicklung volizogen. Man kann sagen, daB die syrische 
Liturgie am Ende des 20. Jahrhunderts auf alien funf 
Kontinenten gefeiert wird. Die letzten Jahrzehnte brachten 
viele syrische Glaubige vor alien auf den amerikahischen 
Kontinent, nach Westeuropa und Skandinavien. In Indien 
bildeten sich Gemeinden Im syro-antiochenischen RItus In den 
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letzten Jahrzehnten auch auBerhalb des Malayalam- 
sprachigen Gebietes. 

In Gemelnschaft mit dem Heiligen Stuhl von Rom stehen zwei 
Teilkirchen: 
1. das syiisch-katholische Potriorchat von Antiochian [Sitz: 
Beirut], 
Z die syro-malonkorische Kirche in Indien. 
Von den Kirchen, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit 
dem Heiligen Suhl von Rom stehen, sind zu nennen: 
1. das syrisch-orthodoxe Patriarchat von Ant«ochien [Sitz: 
DamaskusJ, 
2. die diesem Patriarchat in Indien zugeordnete 
malankarlsche jakobitische syrisch-orthodoxe Kirche 
[Katholikatssitz: Moovottupuzha, Kerala], 
3. die autokephale malankarische orthodoxe syrische Kirche 
[Katholikatssitz: Kottayam, Kerala] 
4. die unabhangige Syrische Kirche von Malabar [Sitz: Anjoor, 
Kerala], die ursprOnglich auf das Patriarchat zuruckgeht, 
heute aber mit keiner der obengenannten .Kirchen 
Gemeinschaft hat. 

Um den Christen deutscher Sprache die Mitfeier dieser 
altehrwurdigen Eucharlstiefeier [Qurobo; Qurborx:)] zu 
ermoglichen, die zum Erbe der gesamten Christenheit gehort, 
wurde diese Ausgabe geschaffen. V\^ir verweisen auch auf die 
kurzen Erklarungen der syrischen liturgischen Begriffe am Ende 
dieses Buches. Moge es vielen Betem Segen bringen. 

Johann-Adam Mohler-lnstrtut 
Poderbom, Fest des hi. Thomas, 
3. Juli 1995 

Johannes Modey 
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GELEITWORT 
zur dritten Auflage 

Diese Ausgabe der wesfsyrischen, d.h. anfiochenischen 
Liturgie mit einer Einfuhrung ist unler unserer Leitung 
vorbereifet worden. Um an der Liturgie in aktiver Weise 
teiizunehmen und um ihr gegenuber ein ehrfurchtsvolles 
Verstdndnis zu entfalten, ist es wesentlich notwendig, daB das 
Volk die Texte guf kennt. Diese Ausgabe hat das Ziel, die 
Liturgie dem Geist und dem Herzen des Volkes Gottes 
ndherzubringen. 

Die heilige Liturgie, die wir Qufbono nennen, steht im 
Mittelpunkt von Gottes Schopfer- und Heilsokonomie. Darauf 
weisen in unserer Liturgie die drei Altartucher, auf die die 
geweihten GefdBe fur das heilige Opfer gestellt werden. Das 
erste ist rot und stellt das gluhende Universum dar; das zweite 
ist grun und symbolisiert die grunende Erde; das dritte ist weiB 
und meint die heilige Kirche.' 

Gleichzeitig ist die heilige Liturgie der Mittelpunkt der 
christlichen Gottesverehrung. Wir konnen Gott keine groBere 
Ehre erweisen als durch eine wurdige Miffeier des heiligen 
Opfers. Hier vereinigen wir uns mit Christus, der in den 
sakramentalen Gestalten von Brot und Wein sein Opfer auf 
dem Holze des Kreuzes, das er Gott als am meisten 
annehmbare Anbetung dargebracht hat, fur uns gegenwdrtig 
macht. 

Femer ist die heilige Eucharistie der Urquell unseres geistlichen 
Lebens. In den'Ostkirchen wird die heilige Eucharistie nicht nuf 
als eines der sieben Sakramente angesehen, sondem als der 
Mittelpunkt der anderen. Indem sich Christus uns zur Speise 

^ Die drei TOcher sind zusammengendht und sehen wie ein dreifarbiges 
»Korpora!e« aus. 
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und zum Trank gibi laBt er uns an seinem Leben Anteil haben. 
heilige Gregorios von Myssa bezeichneten die Eucharistie fur 
gewohniich die Arznei der Unsterblichkeit. »Wie mich der 
lebendige Voter gesandt hat und ich durch den Voter lebe, 
so wird Quch der, der mich IBt, durch mich leben« (Joh 6, 57). 
Der heilige Ignatios von Antiochien und der Von diesen »• 
Ubertegungen ous konnen wir gut verstehen, warum die 
heilige Eucharistie das zentrale Therna war, mit dem das 
Zweite Vatikanische Konzil seine Studien und Beratungen 
begonnen hat. Gegenstand dieses Konzils warja vorallem die 
Emeuerung des geistlichen Lebens der Kirche. Die groBte der 
seelsorglichen Aufgaben, die die Kirche sich bei dieser 
Emeuerung des christlichen Lebens zu meistem vorgenommen 
hat, besteht darin, das Volk Goftes zu einer naheren und 
wMfksameren Teilnahme am heiligen Qurbono zu bringen. Die 
Voter des Konzils waren und sind uberzeugt, doB von einer 
soichen Teilnahme am heiligen Opfer ein neues Erbluhen 
christlichen Lebens seinen Ausgang nehmen wird. 

Die LIturgie, von der man aus mehr als einem Grunde sagen 
kann, daB sie im Abendmahlssaal ihren Anfang hatte, wurde 
in ihrem Kem von Jerusalem nach Antiochien gebracht, und 
von nier trugen sie die Missionare in die Welt. Brot und Wein 
werden in derselben Sprache konsekriert, die Christus bei der 
Einsetzung des heiligen Opfers verwendet hat. In der 
antiochenischen Liturgie gibt es etwa 70 verschiedene 
Anaphoren Oder »Helligungen«. Die alteste und 
verehnjngswurdigste ist die nach dem heiligen Jakobus, dem 
»Bruder des Herrn und ersten Bischofs von Jerusalems, 
benannte. Sie ist der Prototyp fur alle ubrigen und eine der 
erhabensten Anaphoren sdmtlicher christlicher 
Oberlieferungen. 

Die Gestalt dieser Liturgie ist einfach. Man kann ihr telcht 
folgen. Sie ist angereichert durch Elemente, die Feierlichkeit, 
Majestdt und Mysterium zum Ausdruck bringen. Der Gebrauch 
der Volkssprache [in Indien und anderswo in der Emigration] 
fOr die meisten Teile der Liturgie tragt dazu bei, daB zwischen 
dem zelebrierenden Priester, dem Diakon und der Gemeinde 

6 



ein fortwahrender Dialog stattfindet. Es ist eine wahre 
Volksliturgie. Die gesamte Liturgie stellt fortwahrend die hohe 
Bedeutung des Mysteriums der Heiligsten Dreieinigkeit im 
eucharistischen Gottesdienst vor unseren Geist. In ihrem 
Brennpunkt steht die gottliche Heilsokonomie des Alien und 
des Neuen Bundes. Ein anderes ihrer charakteristischen 
Zeichen ist ihre enge Verbindung zur Heiligen Schrift. Die 
Gebete sind mit Widerhall und Ausdrucken der Bibel angefullt. 
Wdhrend des Dienstes, der der Liturgie vorausgehi werden 
passende Lesungen, vor allem aus dem Alien Testament 
vorgetragen. In der Liturgie selbst kommen viele Psalmen und 
zwei Lesungen neben dem Evangelium vor. Ferner ist die 
Liturgie voll an mystischer Symbollk. Die Gewander, die 
heiligen Omamente und das heilige Ritual haben alle ihre 
groBe Bedeutung. Sie tragen in sehr groBem MaBe dazu 
beL die Fdhigkeiten der Seele in Anspruch zu nehmen und die 
Glaubigen zu einem immer tieferen Verstandnis des 
Mysteriums der heiligen Eucharisfie zu fuhren. 

WIr hoffen, daB dieses Buch zu einem besseren Verstandnis 
dieses Mysteriums unseres Glaubens verhelfen und zu elner 
lebendigen und fruchtbaren Teilnahme bei seiner Feler sowle 
zur Vertiefung des geistllchen Lebens des Volkes Gottes 
beltragen wird. 

»Wlr gedenken, Herr, delnes Todes, 
wIr bekennen delne Auferstehung, 

und wir erwarten delne Wiederkunft. 
DeIn Erbarmen komme uber uns allelu 

Trivandrum, Kerala (Indlen), 
am Fest der Geburt der Mutter Gottes, 8. September 1990. 

Erzbischof + Benedict Mar Gregorios 

MefropoUt von Trivandrum 
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EINIGE LITURGISCHE BESONDERHEITEN 
DER SYRISCHEN KIRCHE 

DER ALTAR 

Der Altar befindet sich In der MItte dies Heiligtums; er steht frei. 
von der Wand entfernt. Gewohniich befinden sich an den 
Seiten zwei kfelnere Altare. Den Altar nennt man Thron, den 
Ort, auf dem Gott wie in der Vision des Propheten sitzend 
erscheinL Oder auch Tisch des Lebens, also den Ort, wo das 
gottliche Leben dem Menschen rnitgeteilt wird. Nach der 
orientalischen Tradition ist das Kreuz ohne Figur des 
Gekreuzigten; eine molerische Darstellung oder eln Tiefrelief ist 
moglich, niemals aber ein eigene Schnitzerei. Charakteristisch 
ist, daB das Kreuz als Symbol der Aufersfehung gesehen wird. 
Man nennt es daher auch Kreuz des Lichfes; es soil den 
Triumph des Lebens uber den Tod darstellen, Aus diesem 
Grunde steHte man es normalerwelse aus Gold oder Sifber her 
und versah es mit kostbaren Steinen. Fur gewohniich ist es 
auch mit einer Art Stola aus rotem Stoff geschmuckt; diese 
bezeichnet das Priestertum Christ! in seinem Opfer und in der 
Henriichkeit seiner Auferstehung. 

In der Mitte des Altars liegt die Tablifo, ein holzernes Tafelchen, 
das Kreuz darstellt, an dem Christus gestorben ist. Es wird vom 
Bischof mit dem heiligen Muron [Chrisam] gesalbt und mit 
dem Namen der Heiligsten Dreielnigkeit bezeichnet. Diese 
Tab/ito ist jetzt zum eigentllchen Altar geworden, und es ist 
Brauch, darauf tdgllch nur einen einzigen Qurbono zu feiem. 
Wahrend des Qurbono wird uber die Tablito ein Tuch 
ausgebreitet, das aus drei Stuckchen Samt- oder Seidenstotf 
hergestellt ist: Das elne davon ist rot und stellt das Universum 
dan das zweite ist grOn und bezeichnet die Erde; das dntte ist 
weiB und symbolisiert die Kirche (siehe S. V). So wird auf 
wunderbare Welse die Universalitat des heiligen' Opfers als 
Darbringung der ganzen Kreatur in Christus angedeutet. 



DIE HEILIGEN ALTARGERATE 

Das eucharistische Brot ist in den orientalischen Liturgien 
gesauert und in zwolf Teile gegliedert, die mit je einem 
Kreuzchen versehen sind. Man nennt es bukro, d.h. 
»ErstgeboreneR<. Es symbolisiert die Darbringung der 
>»Erstlingsfruchte« und stelli Christus, den »Erstgeborenen vom 
Vaten< (Kol 1,15) dar. Die Patene [pinko], in die es gelegt wird, 
ist ein wenig vertieft und hat fur gewohniich drei FuBe. 

Der Kelch [koso], in dem der Wein mit dem Wasser gemischt 
wird, hat praktisch dieselbe Form wie in der abendidndischen 
Kirche. Der Wein bezeichnet das Blut Christi, das Wasser die 
Opfergabe der Kirche, die sich mit dem Opfer ihres Heim 
vereint. 

Ser ))Stem<{ [kaukboj, bestehend aus zwei 
ubereinanderliegenden Metallstreifen, wird zum Schutz des 
Brotes auf der Patene b'enutzt, wenn diese mit dem Velum 
[huppoyoj bedeckt wird. Es sei vermerkt, daB ursprunglich die 
Gewohnheit bestand, sowohl den Kelch als auch die Patene 
mit einem Metalldeckel zu versehen; in einigen Gegenden 
besteht dieser Brauch noch heute. 

Der Loffel [tarwodo] wird vom Priester zum Empfang der 
heifigen Kommunion aus dem Kelch verwendet. FOr 
gewdhniich legt man ihn auf ein kleines Polster [gomuro], das 
auch gebraucht werden kann, um Mund und Finger 
abzuwischen. Auch verwendete man fruher einen Schwamm 
[espugoj, um den Kelch zu reinigen; jetzt ist er in der Regel 
durch ein Kelchtuchlein ersetzt. 

Die kleine Fingerschale [msomsonito; wortl.: Diakonisse/ wird 
jedesmal zur Reinigung der Finger benutzt, wenn diese das 
konsekrierte Brot berOhrt haben. / 

AuBer den beiden kleinen Velen [huppoye] zur Bedeckung 
von Kelch und Patene gibt es noch ein groBes, weiBes Velum 
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aus Seide [susefo], das bel der Opferung uber die 
Opfergaben gelegt wird. Es besitzt eine starke symbolische 
Bedeutung. Vor der Konsekration wird es In feierlicher Weise 
uber den Opfergaben bewegt. 

Die Metallscheiben (Rhipidien) mit dem eingravierten Biidnis 
eines Seraphen heiBf marwahto; sie sind an Staben befestigt 
und mit kleinen Glockchen versehen. Man bewegt sie 
waiirend der feierlichsten Augenblicke des Qurbono und trdgt 
sie bei Prozessionen mit. Sie bezeichnen die Anbetung der 
Engel. 

Das WeihrauchfaS [ffrmo] hat kurze, mit kleinen Glockchen 
versehene Ketten und wird in voller Lange geschwungen. 
Wdhrend des Qurbono wird es eines besonderen Segens 
zuteil. Die symbolische Bedeutung der Ketten ist ^die 
Darstellung der Heiligsten Dreieinigkeit: Die erste Kette 
bezelchnei den Vafen die zweite und dritte den Sohn in seiner 
Gottheit und Menschheit die vierte den Heiligen Geist. Es ist 
ublich, wdhrend jeder Eucharistiefeier Weihrauch zu 
verwenden. 

DIE HEILIGEN GEWANDER 

Die Gewdnden die der Priester und die anderen Altardiener 
aniegen, sind - wie jene, die Aaron und die Priester des Alten 
Testamentes trugen - gemacht »zur Auszeichnung und Zierde« 
(Ex 28, 2); sie besitzen eine symbolische Bedeutung. Der 
Priester trdgt die Albe [kufino] aus weiBem Leinen oder aus 
Baumwolle; sie stellt die Reinheit und Heiligkeit dar. Ober dieser 
trdgt er die Stola [homntho; uroro], einen breiten Stoffstrelfen, 
der um den Nacken gelegt wird und vom in einem Stuck 
herabfddt; sie stellt den »Panzer der Gerechtigkeit« (Eph 6, 14) 
dar, der zum Schutz gegen die Macht der geistlichen Feinde 
angelegt wird. Der Gurtel [zunoro], der aus demselben 
Material wie die Stola hergestellt ist, wird um die Hufte 
getragen und weist auf die gottliche Kraft hin, mit der Priester 
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als der Vertreter Chrisfi gegurtet ist. Ober jedem Armel der 
Albe trag! er eine Manschette [fedifo; zendo], die bis zu den 
Eilenbogen reicht und zeigen soli, doB die Hdnde bereitet sind 
zum heiligen Dienst. Das Obergewand [faino], das der Kasel 
entspricht, hat die Form eines Chorrnantels; es ist vorn often 
(ursprungllch geschlossen) und aus kostbarem Materiai von 
beliebiger Farbe, da die orientalische Uberlieferung keine 
besonderen liturgischen Farben kennt; schv^arz ist 
ausgeschlossen. Der foino bedeutet die WOrde und die 
Rechtschaffenheit, mit denen der Priester bekleidet ist, damit 
er wurdig vor Gott stehen kann. 

Die Schuhe, die der Priester zur Feier des Qurbono anzieht, 
soilen die Bereitschaft fur die »Frohbotschaft des Friedensu 
(Eph 6, 15) ausdrucken, ebenso die Entschlossenheit, »alles 
Hochfahrende einzureiBen, das sich erhebt gegen die 
Erkenntnis Gottesu (2 Kor 10, 5) sowie die Fleischeslust zu 
unterdrucken. 

AuBer diesen Gewdndem tragen Chorbischofe urid Bischofe 
den masnofto, eine Art Kapuze aus kostbarem Stoff; in der 
Mitte ist gewchniich eine Taube, das Symbol des Heiligen 
Geistes, abgebildet; dieses weist auf die Fulle des Geistes hin, 
die dem Bischof zuteil wird. Daruber legt er die »gro6e Stola« 
[uroro robo], die wie ein langes Skapulier aus reich verziertem 
Material aussieht und mit verschiedenen Symbolen 
geschmuckt ist. Sie ist das Zeichen der besonderen Wurde des 
Bischofs und entspricht in liturgischer Hinsicht dem 
abendidndischerj Pallium. Auf der Brust trdgt er das Brustkreuz, 
das ihn an den gekreuzigten Christus erinnem soil, in der 
rechten Hand halt er ein mit einem Tuch versehenes 
Segenskreuz. Zum Zeichen dafur, daB er der Hirfe seiner Herde 
ist und Christus, den guten Hirten darzustellen hat, tragt er 
auch einen Hirtenstab. 

Auf dem Haupt tragt der Bischof immer ein );Schema(( 
[esqimo] /bach Art einer Kapuze; in dieses sind zwolf Kreuze 

eingestickt.^ Dies deutet darauf hin, daB der Bischof eigentlich 
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ein M5nch ist da in den orientalischen Kirchen in der Regel 
die Bischofe unter den Monchen und nicht aus dem - 
verheirateten - Pfarrklerus gewahit werden. Die 
Kopfbedeckung weist also darauf hin, daB der Bischof im 
)/Stande der Vollkommenheitu, d.h. der vollkommenen 
Hingabe an den Dienst Christi, lebk 

DER KALENDER 

l.DER WOCHENZYKLUS 

Ebenso wie das christliche Jahr kreist auch die christliche 
Woche urn das Geheimnis der Auferstehung Christi. Die 
Auferstehung des Herm, die der ganzen Menschheit die 
Hoffnung auf die eigene Auferstehung bringi ist die »frohe 
Botschaft(( des Evangeliums, aber sie hot nicht nur Bezug auf 
die Zukunfk sondern auch auf das gegenwartige Leben. 
Schon aufgrund seiner Taufe hat der Christ begonnen, am 
neuen Leben in Christus teilzunehmen. Jeder Qurbono macht, 
wie wir gesehen haben, dieses Geheimnis wirklich present. Die 
Beobachtung des Sonntags hat das ZieL dieses groBe 
Mysterium am Beginn efner jeden Woche in Erinnerung zu 
rufen, so daB der Christ fortwdhrend das Gedachtnis der 
Auferstehung emeuem und danach streben kann, Woche fOr 
Woche in ihrem Licht zu leben. Aber auch jeder andere Tag 
hat in der syrischen Kirche seine besondere Bedeutung. 
Montag und Dienstag sind Tage der BuBe. BuBe bedeutet im 
Evangelium »Bekehrung« und »Anderung des Herzens«. Das ist 
das Thema Johannes’, des Taufers und Vorlaufers des Heim: 
»Bekehret euch, denn das Gottesreich ist nahe!«. So hat der 
Christ jede Woche die Gelegenheit, seinen Glauben zu 
erneuern, sich zu Gott zuruckzuwenden und nach dem 
Gottesreich Ausschau zu halten. DerMittwoch wird in den 
Ostkirchen stets der Verehrung der Gottesmutter, der 
Theotokos, Yoldof Aloho,\OTheha\\en, denn nach einersehr 

’ Bei den Katholiken im syrischen Patnarchat von Antiochien nur eins. 
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a!ten Uberiieferung fond die Verkundigung an einem 
Mittwoch staff. Sc ruff uns jeder Mittwoch dazu auf, uber die 
SfeKung Mariens im Heilsplan, uber ihre goffliche Mufterschaff, 
nachzudenken, denn sie ist die Mutter Jesu und durch ihn die 
Mutter aller Christen. Der Donnerstag ist dem Geddchtnis der 
Aposfef geweiht; sie waren ja die ersten, die das Evangelium 
gepredigt haben, und sie haben auch fur Nachfolger Sorge 
getragen, die das Volk Gottes bis auf den heutigen Tag lehren 
und leiten. Mit den Apostein verbindet die syrische Kirche 
auch die Propheten des Alten Testamentes, die den Weg fur 
das Evangelium vorbereitet haben, und die Martyrer, die ihr 
Leben gaben, um es zu bezeugen. Der Freitag ist dem 
Geddchtnis des Kreuzes geweiht, das an das Leiden Christ! 
erinnert, durch welches wir erlost worden sind und an dem der 
Sieg uber den Tod errungen worden ist. Der Samstag ist 
schlieBlich den Verstorbenen zugedacht, besonders den 
verstorbenen Priestern, durch die der Dienst des Evangeliums 
fortgefuhrt wird. So werden unsere Gedanken am Ende der 
Woche auf das Ende des Lebens und die Wiederkunft Christ! 
geienkt, weiche die allgemeine Auferstehung mit sich bringen 
wird. 

2. DER JAHRESZYKLUS 

Wie die christliche Woche ihre Mitte und ihren Hohepunkt am 
Sonntag hat, so hat das christliche Jahr seinen Brennpunkt im 
Ostergeheimnis. In der fruhen Kirche gab es nur zwei 
Festfeiem: Ostern und Pfingsten, und die Zeit zwischen ihnen 
gait als eine heilige Zeit, in der die Kirche in gewissem Sinn das 
neue Leben der kOnftigen Welt vorwegnimmt. Das liturgische 
Jahr ist nicht nur ein Geddchtnis vergangener Ereignisse aus 
dem Leben Christ!; es ist vielmehr eine Reaktivierung der 
Geheimnisse Christ!, durch die die Kirche an der rettenden 
Gnade Anteil haben kann und die Fdhigkeit erhdit, dem Bilde 
Christi gleichfdrmig zu werden. Die syrische Kirche beginnt Ihr 
Jahr Ende Cktober oder Anfang November mit den beiden 
Festen der Weihe und der Reinigung der Kirche [Qudos 1d'fo], 
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So wird uns von Anfang an das Geheimnis der Kirche als der 
Braut Christi vorgestellt, die dieser auf die Hochzeit vorbereitet, 
indem er sie lehrt, in seine FuBstapfen zu treten. 

Die sechs Sonntage vor Weihnachten werden y>Sonntage der 
Verkundigungu [suboro] genannt. Die liturgischen Texte 
gedenken am 6. Sonntag vor Weihnachten der dem Priester 
Zacharias zuteilgewordenen Verkundigung, am 5. Sonntag 
der Verkundigung an die Jungfrau Maria, am 4. Sonntag des 
Besuches Mariens bei Elisabet am 3. Sonntag der Geburt des 
Taufers und Vorlaufers Johannes, am 2. Sonntag der 
Offenbarung an den hi. Joseph. Der letzte Sonntag heiBt 
einfach »Sonntag vor der Geburt des Herrn<(. .Weihnachten ist 
ein Fest abendlandischen Ursprungs und stand im Orient stets 
etwas im Schatten des Festes Epiphanie [denho], das der 
Kundmachung Jesu als des Messias und Sohnes Gottes an 
den Ufern des Jordans und der Einfuhrung in das Geheimnis 

der Taufe gedenkt. 

An den beiden letzten Sonntagen nach Epiphanie, die der 
vorosterlichen Fastenzeit vorausgehen, feiert die syrische 
Kirche das Gedachtnis der verstorbenen Priester sowie atler zu 
Gott heimgegangenen GIdubigen. Hier haben wir eine 
Parallele zum »Allerseelentag« in der abendlandischen Kirche. 
Achtzehn Tage vor Beginn der Fastenzeit ist ein kurzes, 
dreitdgiges, Ninive-Fasten, das an jenes Fasten erinnert, das 
der Prophet Jona verkundet und das Volk von Ninive zur BuBe 
gefuhrt hat. Die Fastenzeit [sawmo] gedenkt des 
vierzigtdgigen Fastens des Herrn und ist eine grundliche 
Vorbereitung auf das Ostergeheimnis der Auferstehung Christi 
[qyomfo]. In der syrischen Kirche beginnt die Fastenzeit am 
sechsten Sonntag vor Ostem, aber die Samstage und die 
Sonntage werden nicht als Fasttagen mitgezahit. Der Sonniag 
vor Ostem wird Hosonna-Sonn\oQ genannt; er erinnert an den 
Einzug des Herrn in Jerusalem, als die Kinder »Hosanna« riefen. 
Der Rest der Woche trdgt den Namen »Leidenswoche« [hoso], 
und wahrend der drei letzten Tage foigt der Gottesdienst der 
Kirche fast Stunde urn Stunde der Leldensgeschichte. Am 
Donnerstag wird des letzten Abendmahls gedacht und am 
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Somstag der VerkOndigung det Frohbotschaft an die 
Verstorbenen. 

Wie die Fastenzeit eine Zelt der Entsagung und der Bu6e ist, so 
Isf die Osterzeit eine Zeit der Freude und des Dankes. In dieser 
Zeit triti die Kirche in das neue Leben der Aufersfehung ein. 
Aus diesem Grunde bezeichnef man den Sonntag nach 
Ostem als den Neuon Sonntog. Die Osterzeit mundet in das 
Pfingstfest - zehn Tage nach Christi Hmmelfahrteia 
an dem der Heillge Geist auf die Kirche herabkommt und sie 
mit neuem Leben erfullt. Von dieser Zeit an gedenkt jeder 
Sonntag des zweifachen Geheimnisses der Aufersfehung und 
des Geschenkes des Geistes, der beiden Aspekte desselben 
Mysferiums, d.h. des neuen Lebens in der Gemefnschaft mit 
Gott das uns durch die Auferstehung zuteil wird. 

3. DIE FESTE DER HEILIGEN 

Die Verehrung der Heiligen hat ihren Ursprung an den 
Martyrergrdbem. Man beging die Jahrgedachtnisse der 
Blutzeugen jedes Jahr in besonderer Feierlichkeit. Nach und 
nach dehnfe sich die Verehrung auf alle Heiligen sowohl des 
Alien als auch des Neuen Bundes aus. 

Den ersten Plafz unter den Heiligen nimmt Maria, die Yoldot 
Aloho, die Mutter Gottes, ein. Der VerkOndigung wird, wie wir 
gesehen haben, am funften Sonntag vor Weihnachten 
gedacht, aber sie hat auch eine besondere Festfeier am 25. 
Mdrz. Der Tag nach Weihnachten ist dem Lobprers der 
Gottesmuiterschaft Moriens geweiht (in der Liturgie wird es 
auch Fest der nosrofo und der <76'/c>5e genannt). (hr Hauptfest 
ist jedoch das Fest ihrer Aufnahme in den Himmel, ihres 
»Hinubefgangs<( fsunoyoj in die Herrlichkerf ihres gottlichen 
Sohnes. Diesem Fest geht ein funfzehntdgiges Fasten voraus. 
Das Fest, das seinen Ursprung in der Kirche des Ostens hat, 
gelangte erst spdter nach Rom und von dort in die 
abendlandische Kirche. Am 9. Dezember begehen die 
Ostkirchen das Fest der Empfdngnis Mariens im SchoBe ihrer hi. 
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Mutter Anna. Dieses Fest wurde bel den Katholiken out den 8. 
Dezember vorgezogen, urn mit dem Fest der Makellosen 
Empfdngnis, wie es sich in der abendloridischen Kirche 
entfaltet hat, zusammenzufallen. Der Geburtstag der 
allheifipen Mutter Gottes und Jungfrau Maria wird am 8. 
September begangen und ihre Darbringung im Tempei am 
21. November. Femer gibt es noch Marienfeste, die mit dem 
landwirtschaftlichen Jahr zusammenfallen: Unsere Liebe Frau 
von den Saaten (15. Januar), U. L. Frau von den Ahren (15. 
Mai),U. L. Frau von den Weinstocken (zusammen mit kjnoyo 
am 15 August). Am 15. Juni begeht man das Gedachinis der 
ersten Kirche, die zu Ehren Mariens in Athrib errichtet worden 
ist. 

Der heilige Johannes, der Tauter und Voriaufer Christi, wurde 
in den Ostkkchen stets hochverehrt. Seine Geburt feiert man 
nicht nur am dritten Sonntag vor Weihnachten, sondem 
auch am 24. Juni. Ein Fest zu seinen Ehren wird auch am 7. 
Januar begangen, und seiner Enthauptung wird am 29. 
August gedacht. Das Fest der heiligen Apostelfursten Petrus 
und Paulus fallt auf den 29. und das aller Apostei auf den 30. 
Juni. Ihnen geht ein dreitagiges Fasten voraus. Angemerkt sei 
noch, daB der Freitag nach Pfingsten sowie die ersten sieben 
Sonntage nach Pfingsten die Bezeichnung »der Apostel« [sUhe] 
tragen. So erinnert die ganze Zeit unmittelbar nach Pfingsten 
an die Predigt der frohen Botschaft durch die Apostet. In 
Indien genieBt das Fest des Schutzpatrons Indiens, des hi. 
Thomas, am 3. Juli eine besondere Verehrung. Die Auffindung 
des hi. Kreuzes in Jerusalem durch die hi. Flelena, die Mutter 
des Kaisers Konstantin, wird mit groBer Feierlichkeit am 14. 
September begangen. So wendet sich die Kirche am Ende 
des Jahres, nachdem sie die Mysterien Christi und seiner 
Fleiligen gefeiert hat, wieder dem Geheimnis des Kreuzes zu, 
dem Zeichen unserer Erlosung und des Sieges unseres 
Glaubens. 

AuBer diesen allgemeineren Festen feierst die syrische Kirche 
viele Feste mit besonderem Charakter. Die Kirchen des 
Ostens haben ihre eigenen Martyrer, Bekenner und 
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Kirchenlehrer, deren Gedachtnis immer lebendig gehalten 
wurde, und insbesondere die syrische Kirche hat ihre eigenen 
Andachtsformen. Auf besondere Welse begeht sle das 
Gedachtnis der Patriorcheh und Propheten des Alten 
Testamentes; immer wieder werden sie als lebendige Zeugen 
fur das Geheimnis des Evangeliums vorgestellt. Unter den 
Mortyrem ferert die syrische Kirche besonders das Gedachtnis 
der persischen Martyrer die unter Konig Sapor (4. Jahrh.) 
gelitten haben, ebenso das der Martyrer von Edessa, der 
Mutterkirche der Kirchen syrischer Uberlieferung. Der hi. 
Ignatios, der groBe Bischof von Antiochien, hat seine Feste am 
20. Dezember und am 29. Januar, die vierzig Martyrer von 
Sebaste und Armenian feiert man am 9. Marz, den hi. Georg 
am 23. April; des Jungen Kurlakos und seiner Mutter Julitta 
gedenkt die Kirche am 15. Juli und der Samuni, der Mutter der 
Makkabaer, und ihrer sieben Sohne am 1. August. 

Von den Kirchenlehrern der Ostkirchen wird das Gedachtnis 
des h(. Basileios des GroBen und des hi. Gregorios von Nazianz 
am 1. Januar, am Feste der Beschneidung des Herm, 
begangen. Der hi. Athanasios und der hi. Kyrillos werden am 
18. Januar verehrt, der hi. Johannes Chrysostomos [Mor 
Ivonios] am 27. Januar. Die groBten Ehren erhalt aber der hi. 
Ephrdm, der Lehrer der syrischen Kirchen, den Papst Pius XI. 
feiertich zum Lehrer der Universalkirche erklart hat. Sein Fest 
wird am 28. Januar begangen, auBerdem zusammen mit dem 
hi. Isaak von Antiochien am 19. Februan femer gedenkt man 
des hi. Ephram und des hi. Theodoros in besonderer Weise am 

•• 

ersten Sonntag der Fastenzeit. Die groBen Asketen Agyptens 
und Syriens, die das monastische Leben begrundeten und als 
Vorbilder evangelischer Vollkommenheit angesehen werden, 
werden hochverehrt und mit dem fil. Antonios, dem 
Begrunder des agyptischen Monchtums, am 15. Januar 
gefeiert. Das Gedachtnis des hi. Makorios fallt auf den 19. 
Januar. Der hi. Simeon Stylites, der »Sdulenhelllge<(, der den 
groBten Teil seines Lebens aut der Spitze einer Sdule gelebt 
urxJ durch die Heiligkeit seines Lebens und seine Predigten 
viele Menschen bekehrt hat, hat sein Gedachtnis am 2. 
September und sein Junger, der hi. Daniel, am 11. Dezember. 
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(Zusatzllch 2u diesen Fesfen feiern die Katholiken einige Feste, 
die sie dem Kalender der Kirche des Abendlandes entlehnt 
haben: Fronleichnam, Herz-Jesu-Fest, Christ-Konigs-Fest, 
Allerheiligen [1. November],die Patrone der Weltmission [Franz 
Xaver: 3. Dezember Therese von Lisieux: 3. Oktoberj). 
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ANAPHORA 

DIE ORDNUNG DER DARBRINGUNG 

DER OPFERGABEN (QUROBO) 

DER ERSTE DiENST 

(DES MELCHISEDECH) 

Eroffnungsgebet 

Der Priester sfeht an den Sfufen des HeiHgtums, vor dem Vortiang, 
bezeichnet sich mif dem Kreuzzeichen und sagt: 

Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. 
Und uns schwochen und sundigen Menschen moge Erbormen 
und Mitleid erwiesen werden in beiden Welten in Ewigkeit. 
Amen. 

Der Priester sprichf mit gefalfefea d.h. Oder der Brusf gekreuztea 
Handen still das folgende Gebet ' 

Gewohre uns, Herr, Gott, der du voller Bormherzigkeit und 
Menschenliebe bist, doB wir mit Verstond, Ehrfurcht und der 
Zierde der geistlichen Ordnung vor dir in Reinheit und 
Heiligkeit stehen und dir dienen ols dem Herrn und Schopfer, 
dem die Anbetung oiler gebuhrt: Voter, Sohn und Heiliger 
Geist, jetzt und ollezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Psalm 51 

Erborme dich melner, o Herr, noch deiner Huld; noch delner 
groBen Gute tilge meine Missetoten. Wosche meine Sunde 
vollig von mir ob und moch mich rein von meiner Schuld! 
Denn ich erkenne meine Missetoten, meine Schuld steht 
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dauernd mir vor Augen. Gegen dich allein hab' ich gesundigt 
und gefan, was dir miBfallt so daB du rechf behditsi in 
deinem Rechtsentscheid. Sieh doch, in Sunde wurde ich 
geboren, in Schuld empfing mich meine Mutter. Siehe, du 
liebst die Wahrheit auch im Verhullten, und uber Verborgenes 
lehrst du mich Weisheit. Enisundige mich rnit Ysop, daB ich rein 
werde, wasche mich, daB ich weiBer werde als Schnee. LaB 
mich Frohlocken und Freude vernehmen, dann jubein die 
Glieder, die du zermaimt hast. Verbirg dein Antlitz vor meiner 
Schuid und tilge all meine Sunden. Ein reines Herz erschaffe 
mir, Gott, und gefestigten Geist mach neu in meiner BrL«st: 
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, und deinen heiligen 
Geist nimm nicht von mir. Gib mir die Wonne deines Heiles 
wieder, und hochgesinnter Geist sei meine Stutze. Dann will, 
ich die Verirrten deine Wege lehren, daB Sunder sich zu dir 
bekehren. EntreiBe mich dem blutigen Tod, o Gott, mein 
Helfergott, daB meine Zunge jauchzt ob deiner Mildel Herr. 
5ffne du meine Lippen, so wird mein Mund dein Lob 
verkunden. Denn Schlachtopfer gefallen dir nicht, und 
brdchte ich Brandopfer dar, du mochtest es nicht. Opfer fur 
Gott ist ein zerknirschter Geist; ein zerknirschtes und 
zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verschmahen. 
Handle in deiner Gnade gnadig an Sion, erbaue wieder die 
Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an 
richtigen Opfem; dann (egt man Jungtiere auf deinen Altar. 

1st der Bischo^ [oder ein anderer Pries ter] anwesend, dann sagt der 

Priesten 

Segne, Herr, und vergib. 

Dann gibf er den anderen Prfestem den Frieden, wendet sich zum 
Voik, breitef seine Hande a us und sagt: 

Betet fur mich, damit ich fur wOrdig befunden werde, das 
heilige und lebendige Opfer fur die ganze Kirche 
darzubnngen. 

Volk: Der Herr hore deine Gebete und erfreue sich an 
deinem Opfer. Er nehme deine Opfergabe an und schenke 
uns Gemeinschaft mit dir. 
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Der Pries fer gehf in das Heiligfum bin ter den Vorhang und betet 

mit leiser Sfimme weiter. 

Unferdessen werden, sobatd das Gebef der kononischen 
Stunden beendet isK die Lesunger> aus dern Alien Testament 
von einem Vorfeser vorgetragen. 
Nach dem Vortrag der Lesungen wird ein Hymn us gesungen 

(sieheSeite 41/ 

fch will vor den Altar Gottes treten, zu Gott, der die Freude meiner 
Jugend isf. 

Der Priesfer verneigf sich am FuBe der Stufe vor dem. Tisch des 
Lebens und sagt: 

Ich habe dein Haus betreten, o Gott, und habe vor deinem 
Altar angebetet; himrnlischer Konig, verzeihe mir alles, 
wodurch ich gegen dich gesundigt habe. 

Wahrend er die Ecken des Mares kuBT sagt er: 
Binde unsere Felem, Herr, mit Stricken an die Ecken deines 
Altars. Du bist mein Gott, und ich will dich preisen. Du bist mein 
Gott, und Ich will dich ruhmen. 

Sereitung des Tisches 

Der Priester tritt auf die Stufe, kuBt den Altar in der Mrtte und 
bereifef den Altar zu, wahrend der Mardiener die Kerzen 
enizundet 

Altardiener [mit leiser Stimme beim Anzunden der Kerzen auf der 
rechtea d.h. nordtichen SePeJ: 

In deinem Licht schauen wir das Licht, Jesus, voll des Lichtes. 
Du bist das waFire Licht, das alle Geschopfe erleuchtet. 
Erleuchte uns mit dem freudigen Licht, Abglanz des Vaters. 
Beim Anzunden der Kerzen auf der finken, d. h. sudtichen Seite: 

Reiner und Heiliger, der du in der Wohnung des Lichtes 
wohnst, halte fern von uns jede Leidenschaft und die 
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Gedanken des Hasses. Gewdhre, daB wir In der Reinhelt des 

Herzens tun konnen, was gerecht und richtig ist. 

Priester [bb oer Anordnunc des Brotes]: 

Wie ein Lamm wurde er zum Schlachten gefuhrt, und wie ein 
Schaf verstummte er vor dem Scherer er offnete selnen Mund 
nicht in seiner Erniedrigung. Du hast dein Heiligtum, Herr, zur 
FuBbank deines Thrones gemacht; mit eigener Hand hast du 
es errichtet. 

Wahrend er das Brot auf die Patene fegt sogt er: 
Eingeborener des himmlischen Vaters, empfange dieses 
Ersigeborene aus den Handen deines demutigen Dieners. 

Beim EingieBen des Weins in den Kelch spricht der Priester: 

Unser Herr Jesus Christus wurde am Holze zwischen zwei 
Raubern in Jerusalem gekreuzigt; seine Seite wurde mit einer 
Lanze durchbohrt, und daraus flossen Blut und Wasser hervor, 
um die Sunde der ganzen Schopfung abzuwaschen. Der es 
gesehen hatte, bezeugte es, und wir wissen, daB sein Zeugnis 
wahr ist. - Wie soil ich dem Herrn alle seine Gute vergelten, die 
er an mir getan? Ich will den Kelch des Hells nehmen und den 
Namen des Herrn anrufen. Gelubde will ich ablegen in 
Gegenwart des ganzen Volkes. 

Wahrend er das Wasser in den Kelch gieBL sogt er: 
Herr, Gott, wie deine Gottheit sich mit deiner Menschheit 
vereinte, so vereine dieses Wasser mit diesem Wein. 

Der Priester bedeckt die Mysterien mit den kteinen Veten. 
Dann kuBt er den Attar, geht von der Stufe herunter und stellt 
sich in die Mitte vor den Tisch des Lebens. 

Bussgebete 

Diakon: ^\ovc\en kalos. Qurie eleison. 
Erbaim.ungsreicher Herr, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. 
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PRUMYON 
[Einleitung] (mif gefalteten Handen) 

Mogen wir Immerfort und unaufhorlich und zu alien Zeiten 
wurdig sein, Preis, Danksagung, Ruhm, Ehre und Erhebung 
dem einen erbarmungsreichen Voter darzubringen, der die 
Sunder erhort, die ihn anrufen; dem einen erbarmungsreichen 
Sohn, der die BuBfertigen aufnimrnt die an seine Tur klopfen; 
dem einen lebenspendenden Heiligen Geist, der den 
Schuldigen verzeihk die ihn suchen. Ihm gebuhrt Ruhm, Ehre 
und Anbetung zu dieser Zeik zu alien Zeiten, Jahreszeiten, 
Stunden und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in 
Ewigkeit. Amen. 

SEDRO 
[KoHekfe] (mit ausgebreitefen Armen) 

Gott, der du sanft und milde, liebreich und 
menschenfreundlich bisk der du dich am Erbarmen mehr 
erfreust als am Opfer und ein zerknirschtes Herz mehr liebst als 
Brandopfer und einen demutigen Geist lieber annimmst als 
das Blut und den Geruch von Stieren und fetten Schafen: 
Empfange unser geistliches Opfer in diesem Augenblick auf 
deinem himmlischen Altar und wurdige uns, uns selbst als ein 
lebendiges und angenehmes Opfer darzubringen, das dir als 
ein vemunftiges Opfer wohlgefallig ist; dir mit zerknirschlen 
Herzen und demutigem Geist ein geistliches Opfer auf deinem 
himmlischen Altar darzubringen. Gib, daB wir fur dich zu einer 
ruhmreichen, fehlerlosen Herde werden; daB wir umgeformt 
werden durch die Emeuerung unseres Lebens und umgeformt 
eingehen in die neue Welt. Mach uns wurdig, daB wir dir 
zusammen mit den weisen und klugen Jungfrauen mit 
brennenden Lampen des Glaubens den Lobpreis singen in 
deinem Tempel: Voter, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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QOLO 
[Hymnus] (mtf gefolteten Handen) 

An deiner Tun o Herr, klopfe ich, und von deinem Schatzhaus 
aus bitte Ich dich um Erbarmen. Ich bin ein Sunder, der sich 
seit langem von deinem Weg entfernt hat. Hilf mir, meine 
Sunden zu bekennen und von ihnen abzulassen, damit ich 
durch deine Gnade lebe. An welcher Tur soil ich klopfen, 
wenn nicht an deine, mitieidsvoller Herr? Wer \A^ird sich fur 
unsere Fehler einsetzen, wenn sich dein Erbarmen nicht fur sie 
einsetzt, o Kdnig, dessen Herrlichkeit die Konige anbeten! 
- Ehre sei dem Vaier und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei uns eine hohe Mauer und 
ein Haus der Zuflucht vor dem Bosen und seiner Gewalt, die 
gegen uns kdmpft. Unter den Flugeln deiner Barmherzigkeit 
schutze uns, wenn die Guten von den Bosen getrennt werden. 

- Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. Amen. Die 
Stimme unseres Dienstes sei ein Schlussel, der das Tor des 
Himmels offnet. Mogen die Erzengel in ihren himmlischen 
Rdngen sagen: Wie lieblich ist die Stimme der Sterblichen, daB 
der Herr rasch ihre Bitten erhort. 

*ETRO 
[Weihrauch] 

Moge der Wohlgeruch unserer Gebete dir immer 
wohlgefallen, und Ial3 den Duft dieses Weihrauchs auch 
kunftig deine Gnade uns kundtun. In deinem Erbarmen 
versohne deine Schopfung mit dir jetzt und allezeit und in alle 
Ewigkeit. Amen. 

*EQBO [AbschluB] 

Ich habe gegen dich gesundigt, Herr, der du dich der Sunder 
erbarmst. Nimm mein Flehen auf und vergib mir meine Torheit. 
Herr des Alls, erbarme dich meiner. 
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Oder: 

Herr Christus, der du das Opfer des Hohenpriesters 
Melchisedech angenommen hast nimm das Gebet deiner 
Diener an und verzeih die Beleidigungen deiner Herde. 

HUTOMO 
[Entlassung] (mif ausgebreiteten Armen) 

Mogen wir fur wurdig befunden werden, dir Lob- und 
Dankopfer darzubringen, Herr, zu einem Wohlgeruch. Unsere 
Gedanken, Worte und Taten mogen, Herr, ganz zu 
Brandopfern fur dich werden. 
Gewahre uns. Voter, Sohn und Heiliger Geist daB wir alle Tage 
ohne Fehler dastehen und stets deiner Gottheit wohlgefallen. 

- Qurie eleison. Qurie eleison. Qurie eleison. Herr, hab 
Erbarmen mil uns. Herr, hab Mitleid und Erbarmen mit uns. 
Herr, erhore uns und erbarme dich unser. Ehre sei dir, Herr. 
Ehre sei dir, unsere Hoffnung auf ewig. 
- Voter unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe out Erden wie im Himmel. 
Gib uns heute das Brot dessen wir bedurfen, und vergib uns 
unsere Sunden 
und Beleidigungen, wie wir jenen vergeben haben, die uns 
krdnkten. LaB uns nicht in die Versuchung fallen, sondern 
erlose uns von dem Bosen. Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herriichkeit in Ewigkeit Amen. 

X 
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DER ZWEITE DIENST 
(DES AARON) 

EROFFNUNGSGEBET 

Der Pries ter steht vor dem Tisch des Lebens unferhalb der Stufe. Er 
bezeichnet sich mif dem Kreuzzeichen und sagt: 

Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. 
Und uns schwochen und sundigen Menschen moge Erbormen 
und Mitleid erwiesen werden in beiden Welten in Ewigkeit. 
Amen. 

Ef betet mif gefolteten Hdnden: 

Mach uns wurdig, Herr, Gott, doB wir mil einem von einem 
bosen Gewissen gereinigten und gesduberten Herzen 
imstonde sind, in das hohe und erhabene Heilige der Heiligen 
einzutreten und in Reinheit, Wurde und Heiligkeit vor deinem 
heiligen Altar zu stehen, um dir ein vernunftiges und 
geistliches Opfer in wahrem Glauben darzubringen: Voter, 
Sohn und Heiliger Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

Anlegen der liturgischen Gewander 

Ef wascht nun seine Monde und legt sein auBeres Gewand [Monte!: 
Jubbo] ob mif den Worten: 

Entfeme von mir, Herr, Gott, die schmutzigen Gewander, mit 
denen mich Satan wegen der Schwdche meiner bosen Taten 
bekleidet hat, und ziehe mir Gewander an, die dem Dienst 
deines Namens ziemen, unser Herr und unser Gott in Ewigkeit. 

Beim Anziehen des tin ken Sc hubs: 

Moge ich beschuht werden, Herr, Gott, mit der Bereitung des 
Evangeliums des Friedens, damit ich out Schlangen, Skorpione 
und alle Gewalten des Feindes treten kann, in Ewigkeit. 
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Beim Anziehen des rechten Schuhs: 

ReiBe nieder, Herr, Goti unter die FuBbank meiner FuBe alles 
Hochfahrende, das sich gegen deine Erkenntnis erhebt, und 
mit deiner Hilfe laB mich die Leidenschaften des Fleisches 
bezwingen. 

Dreimal zeichnet er uber die Albe [kutino] das Kreuzzeichen. Dann 
legf ersie an; dabei sagt er: 

Kleide mich, Herr, mit dem Gewand der Unversehrtheit durch 
die Macht des Heiligen Geistes und mach mich wurdig, 
deinem Willen wohizugefallen durch einen tugendhaften 
Wandel an alien Tagen meines Lebens: Voter, Sohn und 
Heiliger Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 

Dreima! macht er das Kreuzzeichen uber die Sfola [hamniho] und 
den Curte! [zunoro], dann legt er die Sfola um den Hols und IdBf sie 
yarn herqb fallen mit den Worfen: 

Gurte mich mit der Kraft fur den Kampf und schlage nieder zu 
meinen FuBen alle, die sich gegen mich ^ erheben, und 
vemichte alle meine Feinde vor mir. 

Beim Anlegen des Gurtels sagt er: 

Gurle dein Schwert um deine Lenden, Machtiger; deine 
Majestat gibt den Sieg. 

Zweimol zeichnet er das Kreuz uber die linke Manschetfe [fedifo] mit 
den Worfen: 

Mache meine Glieder zu Werkzeugen der Rechtschaffenheit, 
Herr, bereit fur alles Tun, das gut und recht ist. Mach uns zu 
heiligen Tempein und zu auserwahiten GefdBen, geeignet 
zum Dienst deiner Majestat und zum Ruhm deines heiligen 
Namens: Voter, Sohn und Heiliger Geist, in Ewigkeit. Amen. 

Beim Aufziehen der Manschetfe sagt er: 

Lehre meine Hande kampfen und stdrke meine Arme wie 
einen metallenen Bogen. 

Einmal zeichnet er ein Kreuz uber die rechfe Manschetfe und sagt: 

Mache meine Glieder zu Werkzeugen der Rechtschaffenheit, 
Herr, bereit fur alles Tun, das gut und recht Ist. Mach uns zu 
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heiligen Tempein und zu auserwdhiten GefaBen, geeignet 
zum Dienst deiner Majestat und zum Ruhm deines heiligen 
Namens: Voter, Sohn und Heillger Geist, in Ewigkeit. Amen. 

Beim Aufziehen sagt er: 

LoB deine recht Hand mich unterstutzen und lehre mich deine 
Gebote. 

* 

- Der Chofbischof, ebenso der Bischof, zeichnef ein Kreuz uber die 
Kopfbedeckung [mosnafto], setztsie aufs Haupt und sagt: 

Wer wird uns etwos Gutes erweisen? Er gieBe aus das Licht 
seines Antlitzes uber uns. Du, Herr, hast Freude in mein Herz 
gelegt. 

* 

Der Pries ter nimmt die Kase! [faino], zeichnet dreimoi ein Kreuz 
daruber [wenn der Bischof zugegen isf, geht er mit der Kase! in der 
Hand zu ihm, und der Bischof segnet sie) und sagf: 

LaB deine Priester mit Gerechtigkelt bekleidet sein. Und laB 
deine Heiligen lout vor Freude rufen. Um deines Knechtes 
Davids Heil verwirf das Antlitz deines Gesalbten nicht. 

* 

- Der Bischof legt uber die Kasef die groBe Stole [uroro rabo], 

zeichnet ein Kreuz uber sie und sagt: 

Denn er wird mich unter seinem Schutz am Tage des Unheils 
verbergen, und er wird mich unter dem Dach seines Houses 
beschutzen. Er wird mich out den Felsen setzen, und von dort 
wird meine Hand uber meine Feinde erhoben sein. 

Der Bischof teg t das Brustkreuz on und sagt: 

Schau auf ihn und vertrau auf ihn, und du wirst nicht 
zuschanden werden. 

Er nimmt den Hirtenstab in seine Hand mit den Worten: 

Der Herr sandte dir den Stab des Lebens von Sion, und du wirst 
herrschen uber deine Feinde. 
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In seine rechte Hand nimmt er das Segenskreuz und sogt: 
Durch dich werden wir niederwerfen unsere Feinde, und urn 
deines Namens willen werden wir auf unsere Hasser treten. - 

Der Priester vemeigt sich unferhoib der Stufe mitten vor dem Attar 
und betet still das fotgende Gebet: 
Herr, aKmachtIger Gott, der du die Sunden der Menschen 
vergibst und am Tode des Sunders keine Freude hast. Dir, Herr, 
strecke ich die Hande meines Herzens entgegen und erbitte 
von dir die Verzeihung fur alle meine Verfehlungen. Obwohl 
ich unwurdig bin, flehe ich dich an, mich vor alien Angriffen 
des Feindes zu bewahren; meine Augen vor lusternen Blicken, 
meine Ohren vor dem Horen eitler Dinge und meine Hande 
vor bosem Tun, damit mein Inneres von dir bewegt werde, so 
daB ich ganz dir gehoren kann und die Gabe deiner heiligen 
Mysterien mir zuteil werde, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

Oder: 

Herr, der du mich in deiner Gnade zu deinem geistlichen 
Dienst gerufen und,mich in deiner Barmherzigkeit ermutigt 
hast, dieses Heilige der Heiligen zu betreten: In deinem Mitleid 
hast du mich gestarkt, so daB Ich vor deinem heiligen Tisch 
stehen und zu dir mit Vertrauen sprechen darf. LaB uber mich 
die Gnade deines Heiligen Geistes kommen und erieuchte die 
Inneren Augen meines Verstandes. Entferne aus meiner Seele 
die schwere Burde der Schuld und SOnde, damit ich dir 
ehrenvoll und ohne Makel dienen und dich preisen kann 
zusammen mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen 
Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

BEREITUNG DES ALTARS 

Der Priester stellt sich auf die Stufe, entfemf den Vorhang und betet 
den 93./92. Psalm: 
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Der Herr ist Konig, mit Hoheit umkieidetl Ja, es hat sich 
umkieidet der Herr, mit Kraft gegurtet. So ist der Erdkreis test 
gegrOndet, daB er nicht wankt. Fest steht dein Thron seit je, 
von Ewigkeit her bist du. Fluten erhoben, o Herr, erhoben ihr 
Tosen. Mogen Fluten ihr Brausen erheben, mehr als das Tosen 
der vielen Wasser, gewaltiger als die Brandung des Meeres ist 
der Herr gewaltig in Himmelshohen. Deine Gesetze sind 
durchaus zuverldssig; deinem Haus, o Herr, gebOhrt Heiligkeit 
fur alle Zeiten. 

Und dieses Cebef 

Reines und fehlerloses Lamm, das du deinem Vater ein 
annehmbares Opfer fur die Verzeihung und Ertosung der 
ganzen Welt dargebracht hast, mach uns wurdig, uns selbst 
als ein lebendiges Opfer darzubringen, das dir vy^ohlgefallig ist 
und Ahniichkeit hat mit deinem Opfer fur uns, Chnstus, unser 
Gott, in Ewigkeit. 

Er streckf seine Monde kreuzweise aus, die rechfe Hand uber der 
Unken. In der rechten Hand half er die Patene, in der Hnken den 
Kelch. Er half sie uber der TabUfo und steHf sie erst hin, wenn die 
Gebete des allgemeinen Gedachtnisses und der besonderen 
Intention beendef sind. 

Wir begehen das Gedachtnis unseres Harm und Gottes und 
Erlosers Jesus Christus und seines ganzen Heilsplans zu unserer 
Rettung, besonders seiner Verkundigung durch einen Engel, 
seiner Geburt im Fleische, seiner Taufe im Jordan, seines 
rettenden Leidens, seiner Erhohung am Kreuze, seines 
lebenspendenden Todes, seines kostbaren Begrabnisses, 
seiner ruhmreichen Auferstehung, seiner Himmelfahrt, seines 
Thronens zur Rechten Gottes des Voters. Wir gedenken in 
dieser Eucharistie, die vor uns gestellt wird, femer zuerst 
unseres Voters Adam und unserer Mutter Eva sowie der Mutter 
Gottes Maria, der Propheten und der Apostel sowie der 
Verkunder und der Evangelisten, der Martyrer und der 
Bekenner, der Gerechten und der wahren Hirten, der Lehrer 
des rechten Glaubens, der Einsiedler und der Monche sowie 
derjenigen, die zugegen sind, um mit uns zu beten, mit alien, 
die dir seit Adam und Eva bis auf den heutigen Tage 
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wohlgefallen. Wir gedenken auch unserer Voter, BrOder und 
Lehrer, die uns das Wort der Wohrheit gelehrt hoben, unserer 
Verstorbenen sowie oiler im Glouben Entschlofenen und 
nennen besonders diejenigen, die unseres eigenen Blutes sind, 
und die Wohltoter dieser Kirche, die fruheren und die jetzigen, 
und olle, die uns in Wort und Tot - viei Oder wenig - geholfen 
hoben, und besonders denjenigen, ouf dessen Ersuchen und 
in dessen Nomen dieser Qurbono dorgebrocht wird. 

Hier gedenkt er deijenigea fur die der Qurbono dorgebrocht wird, 
sowie oHer, derer er gedenken will. 

Wird die Liturgie zu Ehren derMutter Gottes dorgebrocht, sogf er: 
Wir gedenken besonders und nomentlich der heiligen Mutter 
Gottes Mario, zu deren Ehren und fur die dieser Qurbono 
besonders und eigens dorgebrocht wird. Wir bitten, doB sie 
Eursprecherin sei fur uns olle, die wir ouf die Hilfe ihrer Gebete 
unsere Zuflucht gesetzt hoben. Guter und erbormungsreicher 
Gott, durch Ihre Gebete, die du horst, und ihre Fursproche, 
die du onnimmst, erhdre gnodig die Bitten derer, die ihr 
Geddchtnis zu ehren gewdhft hoben. Holte fern von ihnen die 
Versuchungen und die Prufungen sowie die GeiBel des Zornes. 
Auf dos Gebet deiner Mutter und deiner Heiligen hin verzeihe 
ihre Beleidigungen und ihre Sunden in delnem Erborme'n. 
Amen. 

Wird sie zu Ehren von Heitigen dorgebrocht, sogter: 
Gedenke, Herr, des/der heiligen N., des5;en/deren Geddchtnis 
wir heute begehen. Er/sie m6ge(n) eintreten fur N., der/die 
seine/ihre Zuflucht zu seinen/ihren Gebeten genommen hot. 

Wird sie furK^anke dorgebrocht, beteter 
Erbormungsvoller Gott, hob Mitleid mit N. und gewdhre 
ihm/ihr Gesundheit der Seele und des Leibes ouf die Gebete 
deiner Mutter und oiler Heiligen. 

Wird sie furWeis\oxbex\e dorgebrocht, beteter: 
O Gott, schenke ihm/ihr die Ruhe und die Erfrischung in 
deinen lichten Wohnungen mit alien, die deinen Willen erfullt 
hoben, und gedenke gutig meines Voters und meiner Mutter 
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und aller meiner Toten sowie aller, die Gemeinschaft mit mir 
haben, ferner aller, die mich gebeten haben oder mich in 
meiner Schwachheit bitten konnten, ihrer in diesem Qurbono 
zu gedenken, den wir dir in unserer Sunde darbringen, und 
deren Namen nur dir bekannt sind. 

In jedern Qurbono wird dieses Gebet durch das folgende, das 
dreima! gesprochen wird, zum AbschiuB gebrachf: 

O Gott, du bist der Qurbono, und dir wird der Qurbono 
dargebracht von meinen sOndigen Hdnden tur N. 
Gott, schenke in deinem Erbarmen die Ruhe und ein gutiges 
Gedenken meinem Voter und meiner Mutter, alien meinen 
Toten, meinen Brudern und Schwestern und meiner ganzen 
Fomilie und Verwandtschaft. Qurie eleison. Qurie eleison. 
Qurie eleison. 

Jetzt setzt er den Keich und die Paiene nieder: den Keich sfeiit er auf 
die ostiiche, die Pafene auf die wesfiiche Seife der Tabiito. Beide 
bedeckt er mit dem groBen Veium [susefo; annafuro] und sag f: 

Die Himmel sind bedeckt mit dem Glanz deiner Herriichkeit, 
und die Erde ist erfullt von deinem Lobpreis. 

Er sfeigf von der Stufe herab und beginnf das 
Weihrauchoffizium mif den Worten: 
LaBt uns alle beten und Erbarmen und Mitleid vom Herrn 
erbitten. Erbarmungsreicher Herr, erbarme dich unser und hilt 
uns. 

PRUMYON 
(mit gefalteten Handen) 

Mogen wir immerfort und unaufhorlich und zu alien Zeiten 
wurdig sein, Preis Danksagung, Ruhm, Ehre und Erhebung der 
reinen Frucht darzubringen, die dem jungfrdulichen SchoB 
entsprossen ist und die das Geddchtnis der Mutter im Himmel 
und auf Erden groB gemacht und geehrt hat: dem 
anbetungswurdigen Herrn, der die Feste seiner Heiligen 
verheniicht hat, dem Lebendigen und Lebensspender, der mit 
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seiner liebreichen Stimme die Toten auferweckt und ihnen bei 
sich in der Seligkeit der Herriichkeit die Freude schenkt. Ihm 
gebOhren Ruhm und Ehre jetzt, da diese gottliche Eucharistie 
dargebracht wird, zu alien Zeifen und Jahreszeiten, Stunden 
und Augenblicken unseres Lebens, In Ewigkeit. Amen. 

Er legf Weihrauch auf (wenn der Bischof anwesend ist tut er dies) 
und sagt dobei: 

Zur Ehre und Verheniichung der heiligen Dreleinigkeit wird 
dieser Weihrauch durch meine schwachen und sundigen 
Hande aufgelegt. 

Bei der Berducherung des A/tors betet er: 

SEDRO 

Wir beten dich an, wir preisen dich, wlr verherriichen dich, 
Schopfer der Welt und Ordner aller Geschopfe, gesegneter 
SproB, der du im trockenen Boden Mariens keimtest und 
heranwuchst, die ganze Schopfung mit dem suBen 
Wohlgeruch deiner. Pracht erfulltest und den Gestank der 
Gottlosigkeit durch delne ruhmreiche Lehre aus jedem Winkel 
vertriebst. 
Wir bringen dir in deiner Gegenwart, Herr, den Weihrauch dar, 
nach dem Vorbild des Priesters Aaron, der dir reinen 
Weihrauch opferte und die Plagen vom Volke Israel femhielt. 
Ja, wir flehen dich an, Herr, Gott, empfange diesen 
Weihrauch, den wir dir in unserer Armut darbringen fur unsere 
Sunden und Beleidigungen: fur die Reichen und die Armen, 
die Waisen und die Witwen, die Ermudeten und die BetrObten, 
die Kranken und die Bedruckten sowie alle, die uns beauftragt 
haben, ihrer in unseren Gebeten zu dir, Christus, unser Gott, zu 
gedenken; und fur die Lebenden und die Verstorbenen und 
fur die Ruhe ihrer Seelen im himmllschen Jerusalem. Auf die 
Furbitte unseres Vaters Adam und unserer Mutter Eva sowie 
das Flehen deiner Mutter Maria, auf die Gebete der 
Propheten und der Apostel, der Martyrer und der Bekenner, 
der Voter und der Lehrer des rechten Glaubens, und die 
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Bitten der Asketen, Jungfrauen und aller Gerechten wollen wir 
dir Lobpreis und Erhebung darbringen, Herr, ebenso deineni 
Voter und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

BERAUCHERUNGEN 

Nach Beendigung des Sedro steigf er out die Sfufe und schwingt das 
WeihrauchfoB uber den Ketch, zuerst zur dsftichen Seite bin; dobei 
sogf er: 

Preist den Heirn, ihr Rechtschaffenen. Mit dem Weihrouch 
geschehe das Gedachtnis der Jungfrau und Mutter Gottes 
Maria. 

Dann zur westHchen Seiten hin: 

Preist ihn, alle ihr Volker. Mit dem Weihrauch geschehe das 
Gedachtnis der Propheten, der Apostel und der heiligen 
Martyrer. 

Dann zur nordtichen Seite hin: 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. - 
Mit dem Weihrauch geschehe das Gedachtnis der Lehrer und 
der Priester sowie aller Gerechten und Rechtschaffenen. 

Dann zur sudUchen^Seite hin: 

Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. Amen. - Mit 
dem Weihrauch geschehe das Gedachtnis der heiligen 
Kirche und aller ihrer Kinder. 

Nun schwenkf er das Weihrauch faB dreima! im Kreis uber den Ketch 
mit den Worten: 

Empfange, Herr, in deinem Mitleid den Weihrauch deiner 
Diener und sei besdnftigt durch den Rauch, den dir deine 
Priester darbringen und erfreut an dem Dienst deiner Anbeter. 
Gedenke darum in Gute deiner Mutter und aller Heiligen. 
Mogen alle Im Glauben Entschlafenen dadurch Verzeihung 
erlangen, Christus, Sohn, der du angebetet und verherrlicht 
wirst zusammen mit deinem Voter und deinem Heiligen Geist 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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Er steigt die Sfufe hinob und berduchert dreimal den Tisch des 
Lebens in der Mi tie. Dabei sogf er: 

Anbetung dem mitleidsvollen Voter. 

Er kuBf dann den Altar. Wahrend er die ndrdliche Seite des 5usefo 
berduchert, sagt er: 

Anbetung dem erbormungsreichen Sohn, der am Kreuz 
gestorben ist. 

Er kuBf die Ecke des iUseto und foltet sie zuruck. Bei der dreimotigen 

Berducherung der sudiichen Seite des 5usefo sagt er: 

Anbetung dem lebenspendenden Geist. 

ErkuBt die sudliche Ecke des jbsefo. 

HUTOMO 
(mit ousgebreiteten Armen) 

Mogen die Gerechten und Rechtschoffenen, die Propheten, 
die Apostel und die Mortyrer, die Bekenner und die heilige 
Mutter Gottes Mario sowie aile Heiligen, die dir in alien 
Geschlechtern wohlgefallen haben, o Gotk Fursprecher und 
Furbitter sein bei dir fur die Seelen von uns alien, damit out 
ihre Gebete und ihr Flehen hin von deinem Volke der Zorn 
abgewendet werde. Erbarme dich der Herde deiner Weide 
und laB deinen Frieden und deine Ruhe herrschen in den vier 
Teilen der Welt, und in deiner Gnade schenke unseren im 
Glauben Entschlafenen die Ruhe, unser Herr und unser Gott, 
in Ewigkeit. Amen. 

Qaumo 

Qurie eleison. Qurie eleison. Qurie eleison. Herr, hab Erbarmen 
mit uns. 
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TRISAGION 
[dreimal] 

Heilig bist du, o Gott. 
Heilig bist du, Allmachtiger. 
Heilig bist du, Unsterblicher, 
der du fur uns + gekreuzigt wurdest. 
Erbarme dich unser. 

Herr, hab Erbarmen mit uns. 
Herr, hab Mitleid und Erbarmen mit uns. 
Herr, nimm unsere Anbetung und unsere Gebete an und hab 
Erbarmen mit uns. 

Ehre sei dir, o Gott. 
Ehre sei dir, o Schopfer. 
Ehre sei dir, Christus-Konig, der du Erbarmen mit den Sundem, 
deinen Dienem hast. 

GEBET DES HERRN 

Vaier unser im Himmel... ($iehe S. 29J. 

DAS GLAUBENSBEKENNTNIS VON NfKAIA 

Wir glauben an den einen Gott... 
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HYMNUS VOR DEM OFFENTLICHEN GOHESDIENST 

In deinem Licht warden wir das Licht schauen, Jesus, voll des 

Lichtes. 

Du bist das wahre Licht, 

das alle Geschopfe erleuchtet. 

Erieuchte uns mit deinem freudigen Licht, 

Abglanz des himmlischen Voters. 

Reiner und Heiliger, 

der du in der Wohnung des Lichtes wohnst, 

halte fern von uns bose Leidenschaften 

und fruchtlose Verirrungen. 

Gib, daB wir mit reinem Herzen 

Werke der Gerechtigkeit tun konnen. 

Komm, Sunder flehen und bitten um Verzeihen. 

Denn die Tur des Herrn ist often 

fur alle, die da anklopfen. 

Und wer bittet, empfangt, 

und wer bettelt, dem wird gegeben. 

Gedenke in Gute, Herr, 

der im Glauben Entschlafenen. 

Die dein heiliges Fleisch gegessen 

und dein lebendiges Blut getrunken haben, 

LaB stehen zu deiner Rechten an dem Tage, 

da deine Majestat erscheint. 
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Der offentliche Gottesdienst 

Der Phester legt Weihrauch ouf. Wenn der Vorhang oufgezogen ist, 
berduchert er den A!tor und singt: 

Maria, die dich getragen, und Johannes, der dich getauft 
hat, seien unsere Fursprecher. Erbarme dich unser. 

Das WeihrauchfoB bewegend, gehf er um den Altar herum, wendet 
sich dann dem Votke zu und berduchert es. Man scheltt und bewegt 
die Rhipidien [morwahte]. 

Responsorium 
(des Mor Severios) 

Volk; (Auf die Gebete deiner Mutter, die dich geboren hat, 
und aller deiner Heiligen:) 
Ich will dich hoch verherriichen, mein Herr und mein Konig, 
eingeborener Sohn und Wort des himmlischen Voters, der 
du von Natur aus unsterblich bist. In deiner Gnade lieBest 
du dich herab, fur das Leben und die Heiligung der ganzen 
Menschheit zu kommen. Du nahmst Fleisch von der heiligen 
und ruhmreichen Jungfrau Maria, der reinen Mutter Gottes. 
Ohne Verdnderung bist du Mensch geworden und wurdest 
fur uns gekreuzigt, Christus, unser Gott. Durch deinen Tod 
hast du den Tod bezwungen und ihn getotet. Du bist einer 
aus der Heiligen Dreieinigkeit und wirst angebetet und in 
gleicher Weise verherriicht in der Einheit mit deinem Voter 
und deinem Heiligen Geist: erbarme dich unser aller. 

Trisagion 
(dreimal) 

Priester; Heilig bist du, o Gott. 
Volk: Heilig bist du, Allmachtiger. 

Heilig bist du, Unsterblicher, 
der du fur uns gekreuzigt wurdest. 
Erbarme dich unser. 
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Priester und Volk; Qurie eleison. Qurie elerson. Qurie elelson. 

Hymnus vor der ersten Lesung 

Volk; Auserwahite Apostel von Gott in die Welt gesandt 
predigten das Evangelium des Sohnes unter den Vdikem 
und verkundelen das Himmelreich bis an die Grenzen der 
Erde. Und sie sagten: Selig, die glauben. 

Unferdessen betet der PpresfER sWl: 
Herr, Gott, nimm an in diesem Augenblick unsere Gebete und 
unser Flehen in deiner Gegenwart und mach uns wurdig, 
deine Gebote in Reinheit und Heiligkeit zu halten, ebenso die 
deiner Apostel und des heiligen Paulus, des Architekten und 
Erbauers der heiligen Kirche: unser Herr und unser Gott, in 
Ewigkeit. Amen 

Der Vorleser Hesl aus der Apostelgeschichte Oder ous einem der 
KathoHschen Briefe vor. Er steht auf der Sfufe des Heiiigfums an der 
Nordseife mif dem Gesichf zum Volk. 
Vorleser; Lesung aus der Apostelgeschichte. - Barekmor 

[Segne, Herr]. 
Volk; Preis dem Herm der Apostel und fur uns Erbarmen in 
Ewigkeit. 

Oer Vorleser frdgf die Lesung vor 
Geliebte.- Barekmor. 

Hymnus vor der zvveiten Lesung 

Volk; Ich horfe Paulus, den seligen Apostel, sagen; Wenn 
jemand kommt und euch etwas anderes predigt, als wir 
euch gepredigt haben, und sei es auch ein Engel vom 
Himmel, so laBt ihn ausgestoBen sein aus der Kirche. Siehe, 
verschiedene Leute kommen von alien Seiten. Gesegnet, 
der anfangt und aufhort in der Lehre Gottes. 
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Der VoRLfcSER Hesf die EpisteL Er stehf auf der Stufe des Heifigtums on 

dersudlichen Seite mit dem Cesicht zum Volk. 

Vorleser: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an .... - 
Barekmor. 
VOLK: Preis dem Herm der Apostel und fur uns Erbarmen in 
Ewigkeit. 

Der Vorleser lies! die Episfel: 

Bruder,.- Barekmor. 

Man schettt und bewegf die Rhipidien. 

Volk; Halleluja, halleluja. halleluja. Bringt ihm dar das Opfer 
des Lobpreises, bringt reine Opfergaben und tretet eln in 
die Vorhofe des Herrn. Befef den Herrn an vor seinem 
heiligen Altar, halleluja. 

Unterdessen befef der Priester sfiH: 

Gewahre uns, Herr, die Kenntnis deiner gottllchen Worfe und 
erfulle uns mit dem Verstandnis deines heiligen Evangeliums, 
mit den Reichtumem deiner gottllchen Gaben und mit der 
Gnode deines Heiligen Geistes. Befohige uns, deine Gebote 
mit Freude zu halten und deinen Willen zu vollziehen und zu 
erfullen, auf daB wir wurdig werden der Segnungen und der 
Erbaimungen, die von dir kommen, jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

Evangelium 

Z^rPRiESTER legf Weihrouch out wdhrend der ousruff: 

In Ruhe und mit Furcht und Ehrfurcht laBt uns aufmerksam 
die Verkundigung der lebendigen Worte Gottes horen, die 
uns aus dem heiligen Evangelium unseres Herm Jesus 
Christus vorgelesen werden. 
Volk: Der Herr mache uns dessen wurdig. 

Der Pries ter sfehf in der Miff e der Tur des Heiligfums mit dem Gesichf 

zum Votkundsagf: 

Friede sei + mit euch. 
Volk: Und mit delnem Geiste. 
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Priester: Das heilige Evangelium unseres Herm Jesus Chdsfus, 
die Botschaft des Lebens, nach dem Aposfel N. [Matthaus; 
Johannes] [oder: nach dem Evangelisten N. [Markus; 
Lukas]), der der Welt das Leben und die Erlosung 
verkundet. 
Volk: Gepriesen, der gekommen ist und kcmmen wird im 
Namen des Herrn. Ehre dem, der ihn zu unserer Erlosung 
gesandt hat. Sein Erbarr^en sei mil uns alien. 
Priester: In der Zeit der Fugung [oder enfsprechend der Zeit 

des Jahres: der Verkundigung; der Geburt; der Taufe; des 
Fastens; der Auferstehung...) unseres Herrn und Gottes und 
Eiiosers Jesus Christus, des Wortes des Lebens, das Gott war 
und Fleisch angenommen hat aus der Jungfrau Maria, 
geschahen diese Dinge. 
VOLK: Wir glauben es und bekennen es. 

Der Priester fiesf dos Evangelium. Darouf sagt er [wenn ein Bischof 

zetebriert, segnet er mit dem Handkreuz]: 

Friede sei mit + euch alien. 

Er betel stilt we iter: 

Unserem Herm Jesus Christus sei Preis und Danksagung fur 
seine Worte des Lebens an uns, dem Voter, der ihn zu unserer 
Erlosung gesandt hat, und seinem lebenspendenden Heiligen 
Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

Volk [verdndertich]'. LaBt uns gedenken der Propheten und 
der Aposfel, die das Evangelium unter den Volkern 
verkundet haben. LaBt uns gedenken der Gerechten und 
Rechtschaffenen, die triumphiert und die Krone 
empfangen haben. LaBt uns gedenken der Martyrer und 
der Bekenner, die Qualen und Pein ertragen haben. LaBt 
uns gedenken der Mutter Gottes Maria und aller Heiligen 
sowie aller im Glauben Entschlafenen. Ihre Gebete seien 
ein Bollwerk fOr uns. 
Diakon: Stomen kalos. 
Volk: Qurie eleison. 
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Der PRifcsiER sfeht unterhalb der Sfufe (mii gefoUeten Hdndenj und 
sagt: 

LaBt uns alle Erbarmen und Mitleid vom Herm erbitten und 
erflehen. 
Vouc: Erbarmungsreicher Herr, erbamne dich unser und hilf 
uns. 

Priester.' Mogen wir wurdig sein, Preis, Danksagung, Ruhm 
Ehre und Erhebung fortwdhrend und unaufhorlich und 
allezeit darzubringen 

PRUMYON 
[veranderlich] 

dem Hohenpriester unseres Glaubens, Jesus Christus, der 
selbst ein reines und heiliges Opfer war und uns in seiner 
Person von unseren Sunden gereinigt und der durch sein 
Opfer Suhne geleistet hat fur die Welt. Ihm, dem Gutigen, 
gebuhrt der Ruhm, die Ehre und die Herrschoft zusammen 
mit seinem Vater und seinem Heiligen Geist zu alien Zeifen 
und Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Er kuBt die nordUche Ecke des jbsefo, das zuruckgefoitef und 
abgenommen wird. Dann legf er Weihrouch auf. 

Diakon: Barekmor. - Vor dem erbarmungsreichen Herrn und 
vor dem versohnenden Altar und vor diesen gottlichen und 
himmlischen Geheimnissen wird Weihrauch aufgelegt 
durch die Hande dieses ehrwurdigen Priesters. LaBt uns 
vom Herrn Erbarmen und Mitleid erflehen. 
Volk:.' Erbarmungsreicher Herr, erbarme dich unser und hilf 
uns, 
Der Diakon berduchert den Attar und das Votk. 

Absolutionsgebet 

Priester (mit gefolteten Handen): Der du unsere Missetaten 
verzeihst und vergibst, sie ausloschst und fortwischsf und 
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ihrer nicht gedenkst: Wische fort, Herr, Gott, in deiner 
erbarmungsvollen Liebe meine mannigfachen, groBen und 
Lfnzdhligen SOnden und die SOnden deines glaubigen 
Volkes. Hab Mitleid, guMger Herr, und erbarme dich meiner. 
Gedenke unser, Herr, Goff, in deiner Barmherzigkeit, sowie 
der Seelen unserer Voter, Bruder, Herren und Lehrer, unserer 
Verstorbenen und oiler im Glouben entschlofenen Kinder 
der heiligen und glorreichen Kirche. Schenke Ruhe, Herr, 
Gott, ihren Seelen und Leibem und schutte den Tou deines 
Erbormens und Mitleids uber ihre Gebeine. Sei uns ollen 
und ihnen Verzeihung und Verzeiher, Christus, unser Konig. 
Herr, unser Herr, Herr der Herriichkeit, erhore uns, eile zu 
unserer Unterstutzung, komm uns zur Hilfe und rette uns. 
Nimm unsere Gebete on. O Gott, holte in deiner 
Barmherzigkeit fern von uns olle grousomen Zuchtigungen 
und in deiner Gute entfeme von uns die drohende GeiBel 
deines Zorns. Mach uns wurdig des guten Endes, dos den 
Menschen des Friedens erwortet, und gewohre uns dos 
Ende, dos einen Christen beseligt, dir wohlgefollig ist und 
deinem Willen entspricht. Wir bringen dir dor Preis und 
Donksogung jetzt und ollezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

# 

SEDRO 
[ veranderlich] 

Priester/>77/7 ausgebreifeten Armen! Herr, ollmochtiger Gott, der 
du dos Opfer des Lobes von denen onnimmst, die dich ous 
gonzem Herzen onrufen: Empfonge ous unseren Honden, 
von deinen sundigen Dienern, den Weihrouch und zieh uns 
zur Hohe deines heiligen Altars. Starke uns, damit wir die 
geistlichen Gaben und Opfer fur unsere SOnden und fur die 
Fehler deines Volkes darbringen konnen. Gewahre uns, daB 
wir dir ein annehmbares Opfer sind und daB dein gutiger 
Geist uber uns und uber diesen Opfergaben ruhe, die wir 
vor dich stellen, sowie uber deinem ganzen glaubigen 
Volk: durch Jesus Christus, unseren herm, dem Ruhm, Ehre 
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und Macht gebuhren mrt deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit, 
Volk; Amen . Der Herr nehme deinen Dienst an und helfe 
uns durch dein Gebet. 
Priester; Fnede sei mit + euch alien. Mogen wir von Gott 
Verzeihung fur unsere Beleidigungen und Vergebung fur 
unsere Sunden empfangen in beiden Welten, in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Segnung der Keren des Rauchfasses 

Der Pnester steht dem RauchfaBtrager gegenuber und legt 
Weihrauch ouf. Dann ergreiff er eine der Ketfen des Rauchfasses 

und segnef sie. Man bewegt die Rhipidien. 

Priester: Ich, ein schwacher und demOtiger Sunder, 
bekenne und sage: Heilig ist der + heilige Voter. 
Volk: Amen. 

Er ergreiff die beiden mitfleren Ketfen und segnef sie. Man bewegf 
die Rhipidien. 

Priester: Heilig ist der + heilige Sohn. 
Volk: Amen. 

Er ergreiff die iefzfe Ketfe und segnef sie. Man bewegf die Rhipidien. 

Priester: Heilig ist der lebendige + Heilige Geist, 

Man scheltf und bewegf die Rhipidien. Der Priester berduchert den 
A!far und das Volk. Dabei fahrf er fort: 

der den Weihrauch seines sundigen Dieners heiligt und 
Mitleid hat mit unseren Seelen und den Seelen unser Voter, 
Bruder und Lehrer und der Verstorbenen und aller im 
Glauben entschlafenen Kinder der heiligen Kirche, in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Dann gehf der Diakon durch die game Kirche, berduchert das Vofk 
und kehfi in das Heilig turn zuruck. 
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Das Glaubensbekennfnis von Nikaia 

Diakon: Barekmor. - LaBt uns alle ordentlich stehen, uber die 
gottllche Weisheit nachdenken und auf das Gebet des 
ehrwurdigen Priesters antworten. 
Priester; Wir glauben an den einen Gott 
Volk: den allmachtigen Vaten Schopfer des Himmels und 
der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und an 
den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn; 
Er ist aus dem Vater geboren vor alien Zeiten. Licht vom 
Licht, wahrer Gott vom wahren Gott gezeugi, nicht 
geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles 
geschaffen. Fur uns Menschen und um unseres Heiles willen 
ist er vom Himmel -e herabgestiegen. Er hat .Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geisf aus der heiligen 
Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, und ist Mensch + 
geworden. Er wurde sogar fur uns + gekreuzigf. Unter 
Pontius Pilatus hat er den Tod erlitten und ist begraben 
worden., Er ist auferstanden am dritten Tag gemaB seinem 
Willen; er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur 
Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in groBer 
Herriichkeit, Gericht zu halten uber Lebende und Tote, und 
seines Reiches wird kein Ende sein. Wir glauben an den 
einen lebendigen Heiligen Geist, den Herrn und 
Lebensspender von allem, der vom Voter ausgeht. Er wird 
mit dem Voter und dem Sohn zugleich angebetet und 
verherriicht. Er hat gesprochen durch die Propheten und 
die Apostel. Und an die eine, heilige, katholische und 
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sur^den. Wir erwarten die Auferstehung der 
Toten und das neue Leben der zukunftigen Welt. Amen. 
Diakon: Stomen kalos. 
Volk: Qurie eleison. 

Wahrend das Volk das Glaubensbekenntnis spricht wdscht der 
Priester seine Fingerspitzen und frocknet sie ab. Dabei spricht er 
dieses Gebet stitt: 
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Wasche forf, Herr, die schmutzigen Flecken aus meiner Seele 
und reinige mich durch die Besprengung mit dem Wasser des 
Lebens, damit ich wurdig sei, in Reinheit dein Heiliges der 
Heiligen zu betreten, das heilig und heiligmachend ist, und 
daB ich unbefleckt deine anbetungswurdigen und 
furchtbaren Mysterien beruhre; daB ich dir ein lebendiges 
Opfer darbringen kann, unser Herr und unser Goff in Ewigkeit. 
Amen. 

Der Priester wendei slch zum Volk, sfreckf seine Monde ous und sogt: 

Meine geliebfen Bruder, vergebt mir und betet fur mich, daB 
der Herr meine Opfergabe annehme. 

Er wendet sich zum Altar, verneigt sich vor dem Tisch des Lebens und 
be/e/still das folgende Gebef: 

Heilige Dreieinigkeit, erbarme dich unser jetzt und allezeit. 
Heilige Dreieinigkeit, vergib uns unsere Beteidigungen und 
unsere Sunden. Heilige Dreieinigkeit, empfange diesen 
Qurbono aus meinen sundhaften Handen auf dem geistlichen 
Altar oben im Himmel. O Gott, eiiaB, verzeih und vergib 
unsere Sunden, Fehler und Missetaten und die all jener, die 
dich anrufen und in wahrem Glauben zu dir beten. O Gott, 
gedenke auf ewig unserer Voter, Bruder und Lehrer sowle aller 
im Glauben Abgeschiedener, die vorausgegangen und in 
deiner Hoffnung entschlafen sind, besonders der Lebenden 
und Verstorbenen, fur die dieser Qurbono dargebracht wird. 

Er geht auf die Sfufe und beginnt die eigenfUche Anaphora. 

Nach dem Glaubensbekenntnis sag! der 

Diakon: Barekmor. Stomen kalos. 
Volk: Qurie eleison. 
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I 

DIE ANAPHORA DES HEILIGEN APOSTELS JAKOBUS 

Wenn die Mysterien bedeckt sind, betet der Priester die ersten drei 
Gebete mit out der Brust gefafteten Handen. 

FRIEDENSGEBET 

O aller Gott und menschenfreundlicher Herr, wurdige uns, 
die wir dessen unwOrdig sind, dieses Heiles, damit wir, 
gereinigt von oiler DoppeIzOngigkeit und jeder Rucksicht 
ouf Personen, einonder mit einem heiligen und gottlichen 
KuB den Prieden schenken, denn wir sind durch das Bond 
der Liebe und der Eintrocht verbunden zu einem Gonzen 
durch deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und 
Erioser Jesus Christus, mit dem und durch den dir Ruhm, 
Ehre und Allherrschoft gebuhren, ebenso wie deinem 
ollheiligen, gutigen, onbetungswurdigen, 
lebenspendenden und dir gleichwesentlichen Geist, jetzt 
und ollezeit und in Ewigkeit. 
Volk; Amen. 

Der Pri ESTER hebf die Hopdfldche seiner rechien Hand ein we nig 

uber seine Schulter und erteiit den Frieden mit den Worten: 

Friede sei mit euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der pRiEsrER gibt dem Diakon die Hand des Friedens. Der Diakon 

reicht sie dem ubrigen Klerus und den ndchststehenden Gidubigea 
und diese geben den Frieden weifer. Unterdessen ruff der Diakon 

ous: 

Barekmor. Jeder gebe den heiligen und gottlichen 
FriedenskuB seinem Nachbarn in der Liebe unseres Herrn 
und Gottes. 
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Volk: Mach uns Herr, Gott. dieses Friedens wurdig alle Tage 
unseres Lebens. 
Diakon: Jetzt, da der heilige und gotttiche Friede gegeben 
wird, laBt uns alle unser Haupt neigen vor dem 
erbanmungsvollen Heim. 
Volk: Wir neigen uns vor dir, unser Herr und unser Gott. 
AUe vemeigen sich und bteiben in dteser Haltung, bis das ndchste Cebet 
voruber is t. 

GEBET DER VERNEIGUNG 

Priester: Du allein bist der erbarmende Herr und wohnst in 
den Hohen und neigst dich uber die demutigen Tiefen. 
Sende deine Segnungen uber die, die ihre Nacken vor 
dem heiligen Altar neigen. Segne sie mil der Gnade, den 
Erbarmungen und der Menschenliebe deines 
eingeborenen Sohnes, mit dem und durch den dir Ruhm, 
Ehre und AlJherrschaft gebuhren, ebenso wie deinem 
allheiligen, gutigen, lebenspendenden und dir 
gleichwesentlichen Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

GEBET DES VELUMS 

Priester: O Gott-Vater, der du wegen deiner unermeBlichen 
und unaussprechlichen Liebe zur Menschheit deinen 
eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hast, damit er das 
Schaf, das sich veriaufen hat zuruckfuhre: Wende dein 
Antlitz nicht von uns ab, die wir dir in diesem Augenblick 
den Dienst des furchtbaren und unblutigen Opfers 
darbringen. Im Vertrauen auf dein Erbarmen und nicht auf 
unsere Gerechtigkeit flehen wir in diesem Augenblick 
instandig um deine Gnade, damit dieses um unseres 
Heiles willen eingesetzte Mysterium deinem Volk nicht zum 
Gerichte werde, sondern zur Tilgung der Sunden und zur 
Verzeihung der Fehler und zur Dankbarkeit dir gegenuber 
durch die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe 
deines eingeborenen Sohnes, mit dem und durch den dir 
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Ruhm, Ehre und Allherrschaft gebuhren, ebenso wie 
deinem allheiligen, gutigen, anbetungswurdigen, 
lebenspendenden und drr gleichwesentlichen Geisi jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk:; Amen 

Diakon [mon bewegt die Rhipidien]:V.a^\ uns ordentlich stehen, 
laBt uns mit Furcht und Ehrfurcht stehen, in Freude und 
Heiligkeit. LaBt uns alle, meine Bruder in Liebe und wahrem 
Glauben stehea laBt uns in der Furcht Gottes an diesem 
furchtbaren und heiligen Qurbono teilhaben, der vor uns 
gestellt wird durch die Hande dieses ehrwurdigen Priesters, 
der dieses lebendige Opfer um unseres Heiles willen In Ruhe 
und Frieden Gott-Vater, dem Herm aller Dinge, darbringt. 
Volk: Dieser Qurbono ist Segen und Friede, Opfer und 
Danksagung. 

Unterdessen nimmt der Priester den Susefo ab und bewegt ihn uber 
den Mysterien. Pabei betef er still: 

Du bist der harte Fels, der die zwoff Wasserstrome aussandte 
und den Durst der zwolf Stdmme loschte. Du bist der harte 
Pels, der vor das Grab unseres Eiiosers gesetzt wurde. 

EUCHARISTISCHES GEBET 

Der Priester beruhrt die TabUto, macht einmo! das Kreuzzeichen uber 
sich. dann uber den Diakon zu seiner Rechten, dann uber jene zu 
seiner Linken, schHeBHch dreht er sich rechts dem Volke zu und, nach 

Westen bUckend, segne! er es dreima! mit den Worten: 

Die Liebe Gottes des Voters + und die Gnade des 
eingeborenen Sohnes + und die Gemelnschaff und 
Herabkunft des Heiligen Geistes + seien mit euch alien, 
meine Bruder in Ewigkeit. 
Volk: Amen. Und mit deinem Geiste. 

Der Priester eihebt seine Arme und sagt: 

Erhoben seien unser Verstand, unsere Gedanken und 
unsere Herzen in diesem Augenblick, da Christus zur 
Rechten Gottes des Voters sitzt. 
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Volk: Unser Verstand, unsere Gedanken und unsere Herzen 
sind beim Herm. 
Priester [mif gefoUefen Handen]: LaBt uns dem Herm mit 
heiliger Purcht danksagen. 
Volk: Es ist wurdig und recht, dem Herm dankzusagen. 

Unterdessen befet der Priester still mit gefoiteten Hdnden: 

In Wahrheit rst es wurdig und recht gezlemend und gerecht 
dich zu verherriichen, dich zu preisen, dich zu erheben. dich 
anzubeten und dir dankzusagen, Urheber aller sichtbaren und 
unsichtbaren Schopfung. 

Erbreitet seine Arme aus und erhebf seine Stimme. Lout sagt er: 

Dich verherriichen die Himmel und der Himmel der HImmel 
mit ail ihren korperirchen und korperlosen Machten, die 
Sonne, der Mond und die ganze Menge der Gestirne; die 
Erde und die Meere mit alfem, was sie enthattenr das 
himmlische Jerusalem, die Kirche der Erstgeborenen, deren 
Namen im Himmel eingetragen sind; Engel, Erzengef, 
FOrstentumer, Herrschaften, Throne, Machte Ober der Welt, 
himmlische Krafte, vielaugige Cherubim, Seraphim mit 
sechs Flugein: mit einem Paar FlOgel verhullen sie ihr Antlitz, 
mit einem Paar Flugel bedecken sie ihre FuBe, und mit 
einem Paar Flugel fliegen sie aufeinander zu, wdhrend sie 
einander zujubeln und mit unversiegbarem Mund und 
unaufhorlichen gotllichen Tonen deiner Majestat den 
Siegesprers darbringen. Mit ihren erfauchterl Stimmen rufen 
sie aus und sagen: 
Volk: Heilig, heilig, heilig, Herr, afimachtiger Gott. Himmel 
und Erde sind erfullt von deiner Heniichkeit. Hosanna in der 
Hohe. Gesegnet, der gekommen ist und kommen wird im 
Namen des Herm, Gottes. Hosanna in der Hohe. 

Priester/erbey^egt seine Monde Ober den Mysferien und betef still]: 

Ebenso wie du in Wahrheit heilig bist, Konig der Welt und 
Quelle aller Heiligkeit, ist heilig auch dein eingeborener Sohn, 
unser Herr, Gott und Erldser Jesus Christus. In gleicher Weise ist 
heilig dein Heiliger Geist, der alles ergrOndet, bis in deine 
geheimen Tiefen, o Gott und Voter. Du bist heilig, allmachtig 
und erhaltst alle Dinge. Du bist furchtbar und gutig zusammen 
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mU deinem Sohn, der das Leiden kostete, besonders 
gegenuber deiner Schopfung, die du aus dem Lehm gebildet 
hast, dem Menschen, den du aus Erde gemacht und dem du 
die Wonnen des Paradieses gewahrt hast: Und als er dein 
Gebot uberirat und entartete, hast du ihn weder aufgegeben 
noch verlassen, sondern bist als liebevoller Voter seinen 
Spuren gefoigt; durch das Gesetz hast du ihn gerufen, durch 
die Propheten hast du ihn gefuhrt, und am Ende der Zeiten 
sandtest du zur Erneuerung deines Abbildes deinen 
eingeborenen Sohn in diese Welt. Er ist herabgestiegen und 
wurde Mensch aus dem Heiligen Geist und der heiligen Mutter 
Gottes und immerv/ahrenden Jungfrau Maria; er lebte unter 
den Menschen und bereitete alles vor fur das Heil der Welt. 

Nun nimmf er die Hoslie von der Patene mif der rechten Hand, legi 
sie ouf seine Unke Hand, bUckf noch oben und erhebf seine Stimme. 
Das Volk verneigt sich und bleibt so, mif auf der Brust gefalfeter 
Honden, stehen. 

EINSETZUNGSBERICHT 

Priestek; Da er bereit war, fur uns Sunder den Tod freiwillig 
auf sich zu nehmen, er, der Sundenlose, nahm er in der 
Nacht, da er um unseres Lebens und der Errettung der Well 
willen ausgeliefert wurde, das Brot in seine rernen, heiligen, 
unbefleckten und makellosen Hande, zeigte es dir. Voter, 
und sagte Dank. 
Diakon/Volk; Barekmor. 
Mon bewegt die Rhipidien. 

Priester: Er segnete ++ es, heiligte + es, brach es und gab es 
seinen Jungern, den heiligen Apostein, mit den Worten: 
Nehmt, eBt, das ist mein Leib, der fur euch und fur viele 
gebrochen und hingegeben wird zur Vergebung der 
Sunden und zum ewigen Leben. 
Volk; Amen. 

Priester: Ebenso tat er nach dem Mahl mit dem Kelch, In 
dem Wein und Wasser gemischt waren, und sagte Dank. 
Diakon/Volk: Barekmor. 
Man bewegt die Rhipidien. 
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PRiESTER: Er segnete ++ ihn, heiligte + ihn und gab ihn seinen 
heiligen Jungern mif den Woden; NehmE trinkf alle daraus. 
Das ist das Blut des Neuen Bundes, das fur euch und fur 
viele vergossen und hingegeben wird zur Vergebung der 
Sunden und zum ewigen Leben. 
Volk; Amen. 

ANAMNESE 

Der PRifcsitR nimmt den Ldffel mit dem Kissen /gomuroy von der 
nordfichen Seite, kuBt ihn und iegf ihn auf der sudlichen Seite nieder 
mif den Woden; 

Tut dies zu meinem Gedachtnis. Sooft Ihr dieses Brot essen 
und die Mischung dieses Kelches trinken werdeE verkundet 
ihr meinen Tod und bekennt ihr meine Auferstehung, bis ich 
komme. 
VOLK: Wir gedenken, Herr, deines Todes, wir bekennen 
deine Auferstehung, und wir erwarten deine Wiederkunff. 
Dein Erbarmen komme uber uns alle. 

Der Priester iegf Weihrauch auf und erhebf seine Sfimme. Mif 
gefofiefen Monden sagf er: 

Wir gedenken jetzt, Herr, deines Todes und deiner 
Auferstehung von den Toten am dritten Tag, deiner 
Himmelfahrf, deines Sitzens zur Rechten Gottes des Voters, 
auch deiner furchtbaren und glorreichen Wiederkunft, da 
du das All in aller Gerechtigkeit richten und einem jeden 
nach seinen Werken vergelten wirsf. Wir bringen dir dieses 
furchtbare und unblutige Opfer dar, damif du, Herr, uns 
nicht nach unseren Sunden behandelst und uns nicht nach 
unseren Oberfretungen vergiltst, sondem damit du in 
deinem WohlwoHen und in deiner unaussprechlichen und 
unermeBlichen Menschenliebe die Sunden deiner Diener, 
die dich anflehen filgst, ebenso die deines Volkes und 
deines Erbes, das dich instandig bittet und durch dich und 
mit dir zum Voter fleht. Es sagt; 

Der Priesfer erhebf seine Monde. 

Herr, erbarme dich unser. 
Volk; Erbarme dich unser, Gott allmachtiger Voter. 
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PpifcSTER: Auch wir, Herr, die wir derne Gnade empfangen 
haben, sagen Dir Dank fur alles. 
Volk: Wir loben dich, wir preisen dich, wrr be ten dich an 
und flehen zu dir, Herr, Gott. Hab Mitleid, guter Herr, und 
erbarme dich unser. 

EPIKLESE 

DerPRiESTER befet still dos Gebe! der Epikiese um dos Herabkommen 
des Heiligen Geisles; er beweg! dobei seine rechte Hand uber derm 
Leib und seine Hnke Hand uber dem Ketch. 

Erbarme dich unser, Gott, allmdchtiger Voter und sende auf 
uns und auf diese Opfergaben, die vor uns gesetzt sind, 
deinen Heiligen Geist, der Herr, Lebensspender und gleichen 
Wesen mit dir ist, Gott-Vater, dir gleich on WOrde und dem 
Sohn an Herrschaft. Er ist eines Wesens mit euch und gleich 
ewig. Er hat gesprochen durch das Gesetz und die Propheten 
sowie durch den Neuen Bund. Er Ist herabgestiegen In Gestalt 
einer Taube uber unseren Henm Jesus Christus im JordanfluB, 
und er Ist herabgestiegen in Gestalt von Zungen aus Feuer 
uber deine heiligen Apostel Im Obergemach. 

Man sc hell I und beweg! die Rhipidien. 

Diakon: Barekmor. - Wie furchtbar ist dieser Augenblick, und 
wie erschreckend diese Zeit, meine Lieben, da der 
lebendige Heilige Geist im Begriffe ist, aus den himmlischen 
Hohen herabzusteigen, und er schwebt und bleibt uber 
dieser Eucharistie, die vor uns gesetzt ist, und heiligt sie. 
Steht und betet still und in Furcht. 
Volk: Fnede und Ruhe sei mit uns alien. 

DerPRiESTER erheb! nun seine SUrnme, breilel die Arme aus und sag!: 

Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hore mrch, Herr. Hab 
Mitleid und Erbarmen mit mir. 
Volk: Qurie eleison. Qurie eleison. Quiie eleison. 
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Der Priester schwenkt seine rechie Hand dreimo! Oder den Leib und 
macht dreima! ein Kreuzzeichen daruber. Dabei sagt er, wdhrend 
man scheiH und die Rhipidien bewegf: 

Damit er, wenn er sich niedergelassen hat, bewirke, daB 
dieses Brot, der lebenspendende + Leib, der heilbringende 
+ Leib, der himmlische + Leib, der Leib, der unsere Seelen 
und Leiber eriost, der Leib unseres Herr, Gottes und Erldsers 
Jesus Christus, denen zur Vergebung der Sunden und zum 
ewigen Leben gereiche, die daran teilhaben. 
Volk: Amen. 

Der Priester schwenkt nun dreimof seine rechie Hand uber den 
Keich, mocht dreima! ein Kreuzzeichen daruber, wdhrend man 
wiederum sche/ft und die Rhipidien bewegf. 

Und bewirke, daB die Mischung dieses Kelches, das Blut des 
+ Neuen Bundes, das heilbringende + Blut, das 
lebenspendende + Blut, das Blut, das unsere Seelen und 
Leiber eriost, das Blut unseres Herm, Gottes und Erlosers 
Jesus Christ, denen zur Vergebung der Sunden und zum 
ewigen leben gereiche, die daran teilhaben. 
VOLK: Amen. 

Der D»akon kuBt die sudiiche Ecke des Aifares und tragi das 
RauchfaB weg. - Der Priester kuBf den Altar zu seiner Linken und, 
wieder aufrecht stehend, erhebt er seine Stimme und sagt: 

Damit diese Mysterien uns und alien, die sie empfangen 
und an ihnen Anteil hoben, gereichen zur Heifigung der 
Seele und des Leibes, zur Hervorbringung guter Werke und 
zur Starkung der heiligen Kirche, die du aut den Felsen des 
Glaubens gegrundet hast und die Pforten der Unterwelt 
niemals uberwinden werden. Befreie sie von alien Irriehren 
und den Argemissen der Anstifter der Obertretungen bis zur 
Vollendung der Welt durch die Gnade, das Erbarmen und 
die Menschenliebe deines eingeborenen Sohnes, durch 
den und mit dem dir gebuhren Ruhm, Ehre und 
Allerherrschatt, ebenso wie deinem alfheiligen, gutigen und 
anbetungswurdigen, lebenspendenden und dir 
wesensgleichen Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen, 
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Am Ends des loufgesprochenen Cebefes senkt der PRitsifcR seine 

Monde Oder die Mysterien und nimmi von ihnen den Segen ouf. 
Ebenso tut er om Ende oUer fofgenden, von ihm lout gesprochenen 

Gebefe. 

DIE GROSSE FURBITTE 

Die still zu betenden Gebete werden mi! gefotteten Handen 
gesprochen. Die Gtdubigen kdnnen sich hinsefzen. Der Diakon frdgt 

die Gebetsontiegen vor; unterdessen betet der Pnesferstill fut sich. 

KANON DER LEBENDEN VATER 

Priestek: Wir bringen dir dieses furchtbare und unblutige Opfer 
dar fur deine heilige Kirche auf dem ganzen Erdenrund, 
besonders fur Sion, die Mutter oiler ruhmreichen Kirchen. 
Gewdhre ihr die uberreichen Gnoden deines Heiligen Geistes. 
Gedenke, Herr, unserer gloubigen und rechtschoffenen Voter. 

Orthodoxe Fassung 

unserer Potriorchen Mor Ignotios N. und Mor N. sowie unseres 

Oberhirten Mor N. 

KothoHsche Fassung 

Mor N., Popst von Rom, und unseres Potriorchen Mor Ignotios 
N. sowie unseres Oberhirten Mor N. 

und oiler rechtgloubigen Bischofe; gewdhre ihnen, Herr, 
ehrwOrdiges Alter und longes Leben, bewohre sie longe Johre 
ols Hirten deines Volkes in oiler Reinheit und Gerechtigkeit. 
Gedenke ouch, Herr, des ehrwurdigen Priesterstondes hier 
und ollerorts, des Diokonots in Christus, oiler onderer Amter 
und des gonzen kirchlichen Kollegiums. Gedenke ouch 
meiner Armseligkeit. Obwohl ich der Berufung unwOrdig bin, 
host du mich ihrer gewurdigt. Gedenke nicht der Sunden 
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meiner Jugend noch jener, die mir unbekannt sind, sondem 
gedenke meiner nach dem UbermaB delner Erbaimungen. 
Denn geddchtest du, Herr, der Missetaten, wer konnte da 
bestehen? Da von dir aber die Verzeihung kommt, suche 
mich heim und reinige mich, und wo die Sunde reichlich 
vorhanden ist da sei deine Gnade noch reichlicher. 
Gedenke, Herr, auch unserer Bruder, die man in Keften gelegt 
hat, der Gefangenen, der Verbannien, der Kranken, der 
Geschwachten und derjenigen, die von bosen Geistern 
verfolgt und unterjocht werden. Gedenke, Herr, der Winde, 
des Regens, der Fruchte der Erde, der Krone des Jahres. Denn 
die Augen aller hoffen auf dich und die gibst ihnen die 
Nahrung zur rechten Zeit. 

DIAKON: Barekmor. LaBt uns beten und unseren Herm und 
Gott in dieser groBen, erhabenen und heiligen Zeit 
anflehen fOr unsere Voter und Lenker, die uber uns on 
diesem Toge und in diesem Leben regieren und die 
heiligen Kirchen in den vier Gegenden der Welt verwalten 
und lenken: 

Orfhodoxe Fassung 

unsere verehrungswurdigen und seligen Patriorchen Mor 
Ignotios N. und Mor N. [von Alexandrien], Mor Basilios 
[Katholikos des Orients] und unseren verehrungswurdigen 
Oberhirten Mor N. 

KothoHsche russung 

den obersten Hohenpriester Mor N., Papst von Rom, 
unseren verehrungswurdigen und seligen Potnorchen Mor 
Ignatios N. sowie unseren verehrungswurdigen Obertiirten 
Mor N. 

Gott bestorke sie mit alien Obrigen rechtgloubigen 
Bischofen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur uns. LaBt uns 
flehen zum Herm. 
Volk: Qurie eleison. 
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Priester: Erlose uns, Herr, von alter Prufung, allem Zorn, alter 
Betrubnis und allem bosen Tun und der Feindseligkeit 
bosartiger Menschen, von jedem Angriff und j'eder 
Verfolgung der Damonen, von jeder Plage, die unserer 
Sunden wegen uber uns kommen konnte. Bewahre uns Im 
rechten Glauben und in der Befolgung deiner Gebofe, 
ebenso alle, die gewurdigt worden sind, vor dir zu stehen 
und die deine uberreichen Erbarmungen erwarten. Denn 
du bist mitleidsvoll, erbarmender Herr, und du findest 
Gefallen am Erbarmen. 
1/(9//^; Amen. 

KANON DER BRODER 

Priester: Gedenke femer In Gnaden der hier Anwesenden. 
Gedenke, Herr, derer, die uns beauftragt haben, ihrer in 
unseren Gebeten an dich zu gedenken. Gedenke, Herr, derer, 
die diese Opfergaben auf deinem heiligen Altar dargebracht 
haben und fur die sie ein jeder dargebracht hat, alter, die in 
der Meinung eines jeden von uns sind, und alter, die jetzt 
genannt werden. 

Diakon: Barekmor. Wir gedenken ferner unserer gidubigen 
BrOder, die uns gebeten haben, ihrer in diesem Augenblick 
zu gedenken. Fur jene, die alien Arten von Schwierigkeiten 
ausgesetzt sind, fur ihr Heil, daB sie rasch errettet werden, 
fur diese Stadt [dieses Dorf Oder Kloster], fur die Eintracht 
und das Wohlergehen der Glaubigen, die sie [es] 
bewohnen, damit sie in der Tugend wachsen. LaBt uns 
flehen zum Herrn. 
Vouc: Qurie eleison. 
Priester; Gedenke, Henr, in dem UbermaB deiner 
Erbarmungen derer, die an uns gedacht haben und alter, 
die nicht an uns gedacht haben. Gewdhre ihnen die 
Freude deines Hells, indem du ihre Opfer in deine 
himmlischen Wohnstdtten aufnimmst und sie deines 
Besuches mit deiner Hilfe wOrdigst. Stdrke sie in deiner Kraft 

62 



und ruste sie aus mil deiner Hilfe, denn du blst der helfende 

und schutzende Gott. 
Volk:; Amen. 

KANON DER HERRSCHER 

Priester: Gedenke, Herr unserer frommen Konige und 
Koniginnen, steh ihnen bei mit geistlichen Waffen und 
unterwirf ihnen alle ihre Feinde, damit wir ein friedvolles Leben 

fuhren konnen. 
Wenn er den Prosidenfen und die Lenker des Londes erwdhnt 
zeichnet er mit seinem rechfen Daumen ein Kreuz rechts de/^Tablito. 

Diakon: Barekmor. Wieder gedenken wir der christlichen 
Konige, die Kirchen und die Kloster in den vier 
Weitgegenden errichtet und rm wahren Glauben bewahrt 
haben. Und fur die ganze Christenheit, den gesamfen 
Klerus und das ganze glaubige Volk, damit sie in der 
Tugend wachsen: LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 
Priester: Denn du bist der Erioser, der Heifer und der Geber 
des Sieges fur alle, die ihr Vertrauen auf dich setzen, o Herr. 
Wir bringen dir und deinem eingeborenen Sohn und 
deinem allheiligen, gutigen, anbefungswurdigen und 
lebenspendenden Geist, der eines Wesens ist mit dir, Ehre 
und Lobpreis dar, jetzt und allezeif und in Ewigkeif. 

Volk: Amen. 

KANON DER MUTTER GOHES UND DER HEILIGEN 

Priester: Da das Recht uber Leben und Tod dir zusteht Herr, 
und du der erbarmende und menschenfreundliche Gott bist, 
gedenke gnadig oiler, die dir von je her wohlgefallen haben: 
der heiligen Patriarchen, der Propheten und der Apostel, des 
Vorlaufers und Taufers Johannes, des heiligen Archidiakons 
und Erstmartyrers Stephanus sowie der heiligen und 
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ruhmreichen Mutter Gottes und immerwahrenden Jungfrau, 
der seligen Maria, und aller Heiligen. 

Beim Nennen Mortens zeichnet er mit dern rechfen Doumen ein 
Kreuz out den oberen Rand der Fafene; wenn er die Namen der 

onderen Heiligen erwdhnf, zeichnet er ein Kreuz out dos unfere 
Ende. 

Diakon: Borekrnor. Wir gedenken sodann der heiligen, 
ruhmreichen, immerwahrenden Jungfrau, der seligen 
Mutter Gottes Maria, der Propheten, der Apostel, der 
Martyrer und der Bekenner, Johannes des Tdufers, des 
Archidiakons und Erstmarlyrers Stephanus, der 
Apostelfursten Pelrus und Paulus und aller Heiligen. Ihre 
Gebete seien ein BolKverk fur uns. LaBI uns flehen zum 
Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 
Priester: Wir flehen dich an, allerbarmender Herr, fur den 
die unfTioglichen Dinge mogllch sind: Vereinige uns mil 
dieser seligen Versammiung. Zahle uns dieser Kirche bei 
und reihe uns in deiner Gnade ein in die Kirche der 
Ersfgeborenen, die im Himmel eingeschrleben sind. Darum 
gedenken wir itirer, damit sie, die sich vor deinern 
schrecklichen und hochsten Thron aufhalten, unserer 
Armseligkeit und Bedurftigkeit gedenken und dir mit uns 
dieses furchtbare und unblutige Opfer darbringen zum 
Schutz der Lebenden und zu unserer Starkung, da wir 
schwach und unwurdig sind, sowie fur die Ruhe und das 
Gedachtnis aller, die im wahren Glauben entschlafen und 
sich zur Ruhe gelegl haben, unserer Voter, unserer Bruder 
und unserer Lehrer: durch deine Gnade und deIn Erbarmen 
sowie deines einziggeborenen Sohnes und delnes 
alltieiligen, gutigen, anbetungswurdigen und 
lebenspendenden Heiligen Geistes, der eines Wesens mit 
dir isl, jelzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Arnen. 
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KANON DER KIRCHENLEHRER 

Priester: Gedenke, Herr auch unserer seit dem Erzbischof 
Jakobus entschlafenen Bischofe, die bis jetzi dern wahrerr 
Wort des Glaubens Ehre erwiesen haben, besonders unserer 

Voter N. und N. . • 
Beim Nennen der Namen det Kirchenvaler zeichnel er mil seinerrr 

rechteii Daumen eiri Kreuz auf den lechlen Patenenrand. 

Diakon: Barekmor. Wir gedenken sodonn derer unter den 
Heiligen, die in Heiligkeit entschlofen sind, die den einen 
opostolischen Glauben bewohrt und uns uberliefert haben. 

Orthodoxe Fossung 

Wir verkunden die gonz heiligen okumenischen Synoden 
von Nikoia, von Konstantinopel und von Ephesus. Wir 
gedenken ouch unserer ruhmreichen und gottragenden 
Voter, Oberhirten und Lehrer, die doron teilgenommen 
haben. Wir gedenken des heiligen Apostels und Mortyrers, 
des ersten Bischofs von Jerusalem Jakobus, und der 
Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, Athanasios, Julios, 
Basilios, Gregorios, Dioskoros, Timotheos, Philoxenos, 
Anthemos, Ivanios, insbesondere des hi. Kyrillos, des 
beruhmten und hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemacht hat, 
wir gedenken auch unseres Patriarchen Mor Severios, der 
Krone der Syrer, des weisen Mundes, der Saule und des 
Lehrers der ganzen Kirche Gottes, jener blumenreichen 
Wiese, die immer verkundet hat, daB Maria ohne jeden 
Zweifel die Mutter Gottes ist; und unserer rechtschaffenen 
und heiligen Voter Mor Jakob Baradai, der den orthodoxen 
Glauben bewahrt hat, und Mor Barsaumo, des Hauptes der 
Anachoreten, Mor Afrem tEphram], Mor Jakob, Mor Isaak, 
Mor Balai, Mor Simon des Styliten und des erwahiten Mor 
Abhai 
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Kofhoh’sche Fossung 

Wir verkunden die vier ganz heillgen okumenischen 
Synoden von Nikola, von Konstontinopel, von Ephesus und 
von Cholkedon und ebenso die anderen heiligen 
okumenischen Synoden. Wir gedenken des heiligen 
Apostels und Martyrers, des ersten Bischofs von Jerusalem 
Jakobus, und der Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, 
Athanasios, Julios, Basilios, Gregorios, Ostathios [Eustathios], 
Theophilos, Johannes und Kyrillos, des beruhmten und 
hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Goftes so deutlich gemacht 
hat; und unserer rechtschaffenen und heiligen Voter Mor 
Afrem, Mor Jakob, Mor Isaak und aller vor ihnen, mil ihnen 
und nach ihnen, die den einen v/ahren Glauben ohne 
Verderbnis bewahrt und uns uberliefert haben. Ihre Gebete 
seien ein Bollwerk fur uns. LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk; Qurie eleison. 
Priester: Bestdrke in unseren Seelen, o Herr, die Lehren und 
dein Bekenninis der Leuchlen und Lehrer, die deinen 
heiligen Namen vor die V5lker, die Konige und die Kinder 
Israels getragen haben. Vernichte die Irrlehren, die uns 
betruben, und laB uns ohne Schande vor deinem 
furchtbaren Richterstuhl stehen. Denn du, Herr, bist heilig 
und der Vollender der Heiligen. Und dir bringen wir dar 
Ruhm und Lobpreis ebenso wie deinem eingeborenen 
Sohn und deinem allheiligen, gutigen, anbetungswurdigen 
und lebenspendenen Heiligen Geist, der eines Wesens ist 
mit dir, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER VERSTORBENEN 

Priester: Gedenke, Herr, aller Stdnde deiner Kirche, die bereits 
im wahren Glauben entschlafen sind, und aller, fOr die die 
Eucharislie dargebracht worden isl und deren Namen jefzt 
genannt werden. 
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Er /fHchnel ein Kreuz Ober Kelch, Potene, Jablito und dos Buch und 
erwahnt die Nomen derer, fur die die Eucharistie in besonderer 
Weise dorgebfocht wird. Beim Nennen der Nomen zeichne! er out 

dem rechten Potenenrond ein Kreuz mit dem rechten Daumen. 

Diakon: Barekmcx. Wir gedenken sodann aller verstorbenen 
Glaubigen, die von diesem Altar, dieser Kirche und von 
jedem anderen Ort der Erde entschlafen sInd. Wir ffehen zu 
Christus-Gott, sie der Vergebung der SOnden und der 
Verzeihung ihrer Fehler wurdig zu machen und uns und sie 
in sein Reich gelangen zu lassen. Zusammen woHen wir 
rufen und dreimal sagen: 
Volk [dreimo!]: Qurie eleison, 

Der PRfESTEf? breifet seine Arme ous und erhebt sie. Lout betef er: 

Herr, Herr! Gott der Geister und alien Eleisches. Gedenke 
alter, die von uns im rechten Glauben entschlafen sind. 
Schenke ihren Seele, ihren Leibem und ihren Geistern die 
Ruhe und errette sie von der ewigen Bestrafung und mach 
sie wOrdig der Seligkeit, wo das Ucht dekies Anttitzes 
scheint. Tritt mit ihnen nicht in das Gericht ein, denn vor dir 
ist niemand ohne Sunde auBer deinem eingeborenen 
Sohn, durch den wir hoffen, Erbarmen und Vergebung der 
SOnden fur uns und sie zu finden. 
Volk: O Gott, verzeih und vergib sowohl uns als auch ihnen 
die SOnden, die wir freiwillig oder unfreiwillig, bewuBt Oder 
unbewuBt vor dir begangen haben. 
PRIESTER [still]: Verzeih und vergib, Herr, unsere Verfehlungen in 

Wort, Tat und Gedanken, sowohl die verborgenen als auch 
die offenbaren, und schenke uns deinen Frieden. 
[tout]: Bewahre uns ohne SOnde fOr ein christliches Ende 
und versammie uns zu FOBen deiner Erwdhiten, wann du 
willst, wo du willst und wie du willst, aber ohne die Schande 
unserer SOnden, damit auch hierin wie in alien Dingen dein 
allverherrtichter und gepriesener Name gelobt und 
verherriicht werde mit dem unseres Herm Jesus Christus und 
deines allheiligen, gOtigen, anbetungswurdigen und 
lebenspendenden Heiligen Geistes, der eines Wesens mit 
dir ist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
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Volk: Amen. Wie es war im Anfang und ist und bleiben wird 
von Geschlecht zu Geschlecht, in alle Zeiten und auf 
immer und ewig. Amen. 
PkihsrpR: Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

De( PRiLSTtR umkreist mit seiner rechten Hand den Kelch, dann 
bekreu/igi er sich setbst, dann zeichnet er ein Zeichen des Kreuzes 
zur nordUchen, anschtieBend zur sudUchen Seite; schtieBiich wendet 
er sich rechtsherum zum Votk und segnet es dreimat: 

Das Erbarmen + des groBen Goties und unseres Erlosers + 
Jesus Christus sei mit + euch alien, meine Bruder, in 
Ewigkeil. 
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DIE ANAPHORA DER ZWOLF APOSTEL 

\^enn die Mysferien bedeckt sind, betet dec Priester die ersten drei 
Gebete mif ouf der Brusf gefoUeten Monden. 

FRIEDENSGEBET 

Milder und heiliger Gott. durch deinen eingeborenen Sohn. 
unseren Flerrn und Gott und Erloser Jesus Christus, hast du 
uns einen heiligen und geistlichen Tisch bereitet. Empfange 
mit wohfwollenden Blicken dieses unblutige Opfer. Gib uns, 
Herr, die Gabe deines Heiligen Geistes und mach uns 
wOrdig, daB wir uns mit reinem Herzen und untadeligen 
Gewissen deinem Heiligen der Heiligen nahen. Gewahre 
uns diesen frieden, den-dein eingeborener Sohn seinen 
JOngem gegeben hat, damit wir, wenn auch wir einander 
mit heiligem KuB den Frieden schenken, Verherrfichung 
darbringen deiner allmachtigen Gute, deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. - Barekmor. 

Der Priester hebf die Handflache seiner rechten Hand ein wenig 
uber seine Schuiter und erfeilt den Frieden mif den Worten: 

Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der PRiESTEr gibf dem Diokon die Hand des Friedens. Der Diakon 

reicht sie dem ubrigen Kierus und den ndchstsfehenden Gldubigen, 
und diese geben den Frieden weiier. Unferdessen ruff der Diakon 

ous: 

Barekmor. Jeder gebe den heiligen und gottlichen 
FriedenskuB seinem Nachbarn in der Liebe unseres Herrn 
und Gottes. 
Volk: Mach uns, Herr, Gott, dieses Friedens wurdig alle Tage 
unseres Lebens. 

69 



Diakon: Jetzt, da der Pieilige und gottliche Friede gegeben 
wird, laBt uns alle unser Haupt neigen vor dem 
erbarmungsvoden Fleirn. 
Volk:; Wir vemeigen uns vor dir, unser Herr und unser Goff. 
AUe vemeigen sich und bleiben in dieser Haltung, bis das ndchste 
Gebet vorvberist. 

GEBET DER VERNEIGUNG 

Dein Friede, Herr, deine Ruhe, deine Liebe, deine Gnade 
und das Erbarmen deiner Gottheit seien mit uns und unter 
uns alle Tage unseres Lebens, und wir werden dir 
darbringen Preis und Danksagung, ebenso deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist, jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

GEBET DES VELUMS 

Wir werfen uns vor dir nieder, Konig der Konige, Herr der 
Herren, und bitten dich flehentlich: Strecke aus deine 
mitleidsvolle Hand uber deine Knechte, die sich vor der 
furchtbaren GroBe deiner Majestat neigen. Segne, behute, 
reinige und heilige die Schafe deiner durch das reine Blut 
deines eingeborenen Sohnes erkautten Herde. Gib, daB 
dein Siegel auf ihren SHrnen ersirahle, damit der Feind 
erkenne, daB sie die losgekauften Schate deiner Herde 
sind. Und wir werden dir Verherriichung darbringen, ebenso 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist, 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Diakon [man bewegf die RhipidienJ: LaBt uns ordentlich stehen, 
laBt uns mit Furcht und Ehrfurcht stehen, in Freude und 
Heiligkeit. LaBt uns alle, meine Bruder, in Liebe und wahrem 
Glauben stehen, laBt uns in der Furcht Gottes an diesem 
furchtbaren und heiligen Qurbono teilhaben, der vor uns 
gestellt wird durch die Hdnde dieses ehrwurdigen Priesters, 
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der dieses lebendige Opfer um unseres Heiles willen in Ruhe 
und Frieden Gott-Vater, dern Herrn aller Dinge, darbringi. 
Volk: Dieser Qurbono ist Segen und Friede, Opfer und 
Danksagung. 

Unterdessen nimmt der Priester den Susefo ab und bewegt ihn ube? 
den Mysferfen. Dobei befei er stiff: 

Du bist der harte Pels, der die zwolf Wassersirome aussandfe 
und den Durst der zwolf Stdmme loschte. Du bist der harte 
Fels, der vor das Grab unseres Erlosers gesetzt wurde. 

EUCHARISTISCHES GEBET 

Der Priester beruhrf die Tablifo, macht einmal das Kreuzzeichen uber 
sich, donn uber den Diokon zu seiner Rechien, donn uber jene zu 
seiner Linken, schlieBUch dreht er sich rechfs dern Volke zu und, noch 
Wesfen biickend, segnet er es dreimol mif den Worfen: 

Die Liebe Gottes des Vaters + und die Gnade des 
eingeborenen Sohnes + und die Gemernschaft und 
Flerabkunft des Heiligen Geistes + seien mit euch alien, 
meine Bruder, in Ewigkeit. 
Volk: Amen. Und mit deinem Geiste. 

Der PRiESTER erhebi seine Arme und sogf: __ 

Erhoben seien unser Verstand, unsere Gedanken und 
unsere Flerzen in diesem Augenblick, da Christus zur 
Rechten Gottes des Vaters sitzt. 
Volk: Unser Verstand, unsere Gedanken und unsere Flerzen 
sind beim Flerrn. 
Priester [mif gefoffefen HandenJ: LaBt uns dem Flerm mit 
heiliger Furcht danksagen. 
VOLK: Es ist wurdig und recht, dem Herrn dankzusagen. 

Unterdessen befef der Priester still mit gefaiteten Hdnden: 

Es ist wurdig und recht, dich anzubeten, dich zu verherrlichen, 
der du wahrhaft Gott-Vater bist, dich, deinen eingeborenen 
Sohn und deinen Heiligen Geist. Du hast uns ja aus dem 
Zustand des Nichtseins in den des Seins gebracht. Und wenn 
wir gefallen sind, hast du uns wieder aufgehoben und hast 
nicht aufgehort zu wirken, bis du uns zum Himmel erhoben 
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und das kunftige Reich vermacht hattesi Fur das alles sayen 
wir dif Dank, ebenso deinem eingeborenen Sohn und deinem 
Heiligen Geist. 

Er breilet seine Arme ous und erhebt seine Siimme. Loui sogi er. 

Vof dir sfehend, umgeben dich die vielaugigen Cherubim 

und die Seraphim mil den sechs Flugeln. Mil alien anderen 
himrnlischen Mdchfen verherriichen sie dich und singen dir 
das Siegeslied mil Stimmen, die nie mehr schweigen, und 
Tonen, die nichl versiegen. Sie rufen, verkunden und sagen: 
Vouc Heilig, heilig, heilig, Flerr, allmdchtiger Golf. Flimmel 
und Erde sind erfulll von deiner Herrlichkeit. Flosanna in der 
Flohe. Gesegnet, der gekommen isf und kommen wird im 
Namen des Herrn, Gotles. Flosanna in der Flohe. 
pRiesTFR [er bewegi seine Monde uber den Mysierien und betef still]: 

Du bisi heilig, uberaus heilig, o Golt-Valer, zusammen mil 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Fleiligen Geist. Du 
bist uberaus heilig, und die Herriichkeil ist deine Ehre. Du hast 
die Welt so sehr geliebt, daB du fur sie deinen eingeborenen 
Sohn dahingabst, damit von alien, die an ihn glauben, keiner 
verlorengehe, sondern daB ein jeder das ewige Leben habe. 

Nun nimml er die Hostie von der Pa tene mil der rechten Hand, leg I sie auf seine 

Unke Hand, bUckl nach oben und erbebt seine Siimme. Das Volk vemeigt 

sich und bleibl so, mil auf der Brusl gefallelen Handen, slehen. 

EINSETZUNGSBERICHT 

Priesier: Als er gekommen war und den ganzen Fleilsplan 
erfulll hatte, in jener Nacht, da er ausgeliefert wurde fur 
das Leben und die Erlosung der Welt, nahm er Brot in seine 
heiligen Flande und erhob es zum Flimmel. 
Diakon/Volk: Barekmor. 
Man bewegi die Rhipidien. 

PRIESTER: Er segnete ++ es, heiligte + es, brach es und gab 
es seinen Jungern, den Apostein, rnit den Worten: Nehmt, 
eBt, das ist mein Leib, der fur euch und fur viele gebrochen 
wird zur Vergebung der Sunden und zum ewigen Leben. 
Volk: Amen. 
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PPitsiE^e: Bbenso nahm er nach dem Mahle den Kelcfi, 
mischte Wein und Wasser und sagfe Dank. 
Diakon/Volk: Barekmor. 

Mon bewegt die Rhipidien. 

Priester: Br segnete ++ ihn, heiligte + ihn, kostete davon und 
gab ihn selnen Jungern und Aposfein mit den Worten; 
Nehmt, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen 
Bundes, das fur euch und fur viele vergossen und 
hingegeben wird zur Vergebung der Sunden und zurn 
ewigen Leben. 
Volk: Amen. 

ANAMNBSB 

Der Pr^ester nimmt den Ldffel mit dem Kissen [gomuro] von der 
nordtichen Seite, kuBt ihn und legt ihn ouf der sudiichen Seite nieder 
mit den Worten: 

Tut dies zu meinem Geddchtnis. Sooff ihr dieses Brot essen 
und aus diesem Kelch trinken werdei verkundet ihr meinen 
Tod und bekennt ihr meine Auferstehung, bis ich komme. 
VOLK: Wir gedenken, Herr, deines Todes, wir bekenner* 
deine Auferstehung, und wir erwarten deine Wiederkur .i.. 
Dein Brbarmen komme uber uns alle. 

Der Priester tegt Weihrouch ouf und erhebt seine Sfimme. Mil 
gefolteten Hdnden sagt er: 

Herr, da wir nun dieses heilbringenden Gebotes und des 
ganzen Heilsplanes gedenken, der fur uns gemacht wurde: 
deiner Kreuzigung, deiner Auferstehung von den Toten am 
dritten Tag, deines Aufstiegs zur Rechten der Majestat des 
Voters und deiner glonreichen Wiederkunft, wenn du die 
Lebenden und die Verstorbenen in Herriichkeit richten und 
einern jeden nach seinen Werken in Menschenliebe 
vergelten wirst, fleht dich deine Kirche, deine Herde, an, du 
wollest ihr die Gluckseligkeit mit dir in deinem Reiche 
schenken, und durch dich und mit dir fleht sie zum Voter. 
Sie spricht: 
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Der Priester erhebt seine Monde. 

Herr, erbarme dich unser. 
Volk: Erbarme dich unser, Gott, allmachtiger Voter. 
PRiESTtR: Auch win Herr, die wir deine Gnade empfarigen 
haben, sagen dir Dank fur alles. 
Volk: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an 
und flehen zu dir, Herr, Gott. Hab Mitleid, guter Herr, und 
erbarme dich unser. 

EPIKLESE 

Der Priester befet stiH das Gebet der Epikiese um das Herabkommen 

des HeHigen Geistes; er bewegt dabei seine rechte Hand Ober dem 
Leib und seine linke Hand uber dem Keich. 

Wir werfen uns vor dir nieder, das Antlitz zur Erde geneigt, und 
bitten dich, allmachtiger Herr und Gott der Mdchte: Senden 
deinen Heiligen Geist auf uns und auf diese Opfergabe vor 
uns. 

Mon schefft und bewegt die Rhipidien. 

DIAKON: Wie furchtbar ist dieser Augenblick, und wie 
erschreckend diese Zeit, meine Lieben, da der lebendige 
Heilige Geist im Begriffe ist, aus den himmlischen Hohen 
herabzusteigen, und er schwebt und bleibt uber dieser 
Eucharistie, die vor uns gesetzt ist, und heiligt sie. Steht und 
betet still und in Furcht. 
yOlk'/Friede und Ruhe sei mit uns alien. 

Der Priester erhebt nun seine Stimme, breitet die Arme aus und sogt: 

Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hab 
Mitleid und Erbarmen mit mir. 
VOLK: Quhe eleison. Qurie eleison. Qurie eleison. 

Oer Priester schwenkt seine rechte Hand dreimal uber den Leib und 
macht dreima! ein Kreuzzeichen daruber. Dabei sagt er, wdhrend 
man schellt und die Rhipidien bewegt: 

Und bewirke, daB dieses Brot der verehrungswurdige +++ 
Leib unseres Herrn Jesus Christus ist. 
Volk: Amen. 
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Der ESTER schwenkf nun dreima! seine rechfe Hand Oder den 
Keich, macht dreimo! ein Kreuzzeichen daruber, wdhrend man 
wiederum scheHi und die Rhipidien bewegt: 

Und dieser Keich das Blut +++ desselben Jesus Chrislus, 
unseres Herm. 
Volk: Amen. 

Oer Diakon kOBt die sOdtiche Ecke des Affores und trdgt das 
RauchfaB weg. - Der Priester kuBt den Altar zu seiner Linken und, 
wieder oufrechf stehend, erhebf er seine Stimme und sogf: 

Dieser Leib und dieses Blut seien fur alle, die davon 
nehmen, Unterpfand des Lebens, der Auferstehung, der 
Vergebung der Sunden, der Heilung der Seele und des 
Leibes, der Brieuchtung des Geistes, des Schulzes vor dem 
furchtbaren Richterstuhl deines Christus. Moge niemand 
von deinem Volk, Herr, zugrunde gehen, vielmehr mach 
uns wurdig, uns alle, die wir dir ohne UnterlaB unser ganzes 
Leben long dienen, daB wir uns delner himmlischen, 
unsterblichen und lebenspendenden Geheimnisse 
erfreuen. 
Volk: Amen. 

Am Ende des lovtgesprochenen Gebetes senkt der Priester seine 
Monde uber die Mysterien und nimmt von ihnen den Segen auf. 
Ebenso tut er dm Ende alter fotgenden, von ihm taut gesprochenen 
Gebete. 

DIE GROSSE FURBinE 

Die Stitt zu betenden Gebete werden mit gefotteten Handen 
gesprochen. Die Gtaubigen konnen sich hinsetzen. Der Diakon tragt 
die Gebetsonliegen vor; unterdessen betet der Priester stilt fur sich. 

KANON DER LEBENDEN VATER 

Priester: Wir bringen dir also, allmachtiger Herr, dieses 
geistliche Opfer dar fur alle Menschen, fur deine 
weltumspannende Kirche, fur die Bischofe, die in ihr das Wort 
der Wahrheit richtig austeilen. 
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Orfhodoxe Fossung 

insbesondere fur unsere seligen Voter, Mor ignotios N. und Mor 
N., unsere Potriorchen, fur unseren Oberhirten Mor N. 

Kotholische Fassung 

insbesondere fur unsere seligen Voter, Mor N., Popst von Rom, 
unseren Potriorchen Mor Ignotios N., fur unseren Oberhirten 
Mor N. 

[Schenke ihnen, Herr, ein untodeliges Leben und einen 
wurdigen Lebenswondel, domit sie dein Volk in oiler Reinheit 
und Heiligkeit leiten]; fur meine Unwurdigkeit, fur die Priester 
und die Diokone [sowie die Hypodiokone]. 

Diakon: Borekmor. LoBt uns beten und unseren Herrn und 
Gott in dieser groBen, erhobenen und heiligen Zeit 
onflehen fur unsere Voter und Lenker, die uber uns on 
diesem Toge und in diesem Leben regieren und die 
heiligen Kirchen in den vier Gegenden der Welt verwolten 
und lenken: 

Orfhodoxe Fassung 

unsere verehrungswurdigen und seligen Potriorchen Mor 
Ignotios N. und Mor N. [von Alexondrien], Mor Bosilios 
[Kotholikos des Orients] und unseren verehrungswurdigen 
Oberhirten Mor N. 

Kotholische Fassung 

den obersten Hohenpriester Mor N., Popst von Rom, 
unseren verehrungswurdigen und seligen Potriorchen Mor 
Ignotios N. sowie unseren verehrungswurdigen Oberhirten 
Mor N. 
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Gott bestarke sle mit alien ubrigen rechtglaubigen 
Bischofen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur uns. laBf uns 
flehen zum Herm. 
Volk: Qurie eleison. 
Priester: Damit sie dein Volk in aller Reinheii und Heillgkeit 
fuhren und regieren. 
Volk: Amen. 

KANON DER BRODER 

Priester: Fur die Rechtglaubigen an jedern Ort, fur dein ganzes 
glaubiges Volk, fur den Schutz deiner Herde, fur diese heilige 
Kirche, fur jede Stadt und jeden Ort an dem Glaubige 
wohnen, fur gute Witterung und die Fruchte der Erde, fur 
unsere Glaubensbruder, die In Schwlerigkeiten sind, fur 
diejenigen, die diese Gaben dorgebracht haben, fur 
diejenigen, fur die diese Gaben dargebracht wurden, fur alle, 
die gewohniich in deinen heiligen Kirchen genannt warden. 
Ihnen alien gewahre die Flilfe, deren sie bedurfen. 

Diakon: Wir gedenken ferner unserer glaubigen und 
wahrhaff christlichen Bruder, die uns gebeten haben, ihrer 
in diesem Augenblick zu gedenken. Fur jene, die alien 
Aden von Schwierigkeiten ausgesetzt sind, fur ihr Heil, doB 
sie rasch errettet werden. Fur diese Kirche und diese Stadt 
[dieses Dorf oc/er Kloster], fur die Ruhe der Glaubigen, die 
sie [es] bewohnen, laBt uns flehen zum Herrn. 
W'OZ/T.* Qurie eleison. 
PRfESTER: Damit sie vor dir untadelig leben und die 
Wohltaten verstehen, mit denen du sie in deiner Gute als 
ein freigebiger und gutiger Herr uberhauft. 
VOLK: 
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KANON DER HERRSCHER 

Priester: Gedenke, Herr, der chrisHichen Konige, die dein 
Volk regieren. Bekleide sie mit delner KrafL Mach sie 
unbezwingbar vor dernen Feinden. 
Wenn er den Prdsidenten und die Lenker des Landes erwdhnt, 
zeichnet er mit seinem rechten Doumen ein Kreuz rechts der TobUfo. 

Diakon: Barekmor. Wieder gedenken wir der christlichen 
Konlge, die Kirchen und Kloster Gotfes in den vier 
Weitgegenden errichtet und im wahren Glauben 
bewahrt haben. Und fur die ganze Christenherf, den 
gesamten Klerus und das ganze glaubige Volk, damif sie in 
derTugend wachsen: LaBt uns flehen zum Heim. 
Volk: Qurie eleison. 

PRiESTER: Sende ihnen zu Hilfe die Reihen deiner Engel. 
Erretfe sie von den todlichen GeiBeIn und den bosen 
Damonen. Mdgen sie alien Fallen entgehen, die ihnen jene 
stellen, die deine Kirche hassen, und alien ihren Listen, 
damit wir ein friedliches Leben in geziemender Ruhe fuhren 
konnen. 
Voik: Amen. 

KANON DER MUHER GOHES UND DER HEILIGEN 

Priester: Besonders gedenken wir der heiligen, allzeit 
jungfraulichen Mutter Gottes Maria, der gottgesandten 
Apostel, der heiligen Propheten, der Martyrer, die ob ihres 
Sieges erstrahlen, und alter Heiligen, die dir wohlgefallen 
haben, damit wir durch ihre Gebete und Furbitten gegen das 
Bose geschutzt seien und das Erbarmen in uns sei in beiden 
Welten. 

Beim Nennen des Namens Monens zeichnet er mit dem rechten 
Doumen ein Kreuz auf den oberen Rond der Potene; wenn er die 
Namen der onderen Heiligen erwdhnt, zeichnet er ein Kreuz auf dos 

untere tnde. 
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Diakon: Barekmor. Wir gedertken sodann der heiligen, 
ruhmreichen, immerwahrenden Jungfrau, der se 
Mutter Gottes Maria, der Propheten, der Apostel, der 
Martyrer und der Bekenner, Johannes des Taufers, des 
Archidiakons Stephanus, der Apostelfursten Petrus und 
Paulus und aller Heiligen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk tur 

uns. LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. . 
Priester LaB uns teilhaben, Herr, an den Gebeten deiner 
Erwahlten. Mach uns wurdig des Loses, das ihr Anteil 
geworden ist, und gib, daB wir uns mit ihnen in deinem 

himmlischen Reich erfreuen. 

Volk: Amen. 

KANON DER KIRCHENLEHRER 

Priester: Gedenke. Herr, des Chores der heiligen Voter, der 
lobwOrdigen Kirchenlehrer, die deine Wohrheit me 
verdunkelt und fur deine Kirche und dein Volk Verfolgungen 

Namen der Kirchenvdter zeichnet er mit seinem rechfen 

Daumen ein Kreuz auf den rechfen Potenenrand. 

Diakon: Barekmor. Wir gedenken sodann derer unter den 
Heiligen, die uns in Heiligkeit vorausgegangen und in 
Frieden entschlafen sind, die den einen apostolischen 
Glauben bewahrt und ihn uns uberliefert haben: 

Orihodoxe hossung 

Wir verkunden die ganz heiligen okumenischen Synoden 
von Nikaia, von Konstantinopel und von Ephesus. Wir 
gedenken auch unserer ruhmreichen und gottragenden 
Voter, Oberhirten und Lehrer, die daran teilgenommen 
haben. Wir gedenken des heiligen Apostels und Martyrers, 
des ersten Bischofs von Jerusalem Jakobus, und der 
Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, Athanasios, Julios, 
Basitios, Gregorios, Dioskoros, Timotheos, Philoxenos, 
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Anfhemos, Ivanlos, insbesondere des hi. Kyrillos, des 
beruhmien und hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Goties so deutlich gemacht hat; 
wir gedenken unseres Pafriarchen Mor Severios, der Krone 
der Syrer des weisen Mundes, der Saule und des Lehrers 
der ganzen Kirche Gottes, jener blumenreichen Wiese, die 
immer verkundet hai, daB Maria ohne jeden Zweifel die 
Mutler Goftes ist; und unserer rechtschaPfenen und heiligen 
Voter Mor Jakob Baradai, der den orthodoxen Glauben 
bewahrf hat, und Mor Barsaumo, des Haupfes der 
Anachoreten, Mor Afrern [Ephram], Mor Jakob, Mor Isaak, 
Mor Balai, Mor Simon des Sfyliten und des erwahifen Mor 
Abhai 

KothoHsche Fossung 

Wir verkunden die vier ganz heiligen okumenischen 
Synoden von Nikaia, von Konstaniinopel, von Ephesus und 
von Chalkedon und ebenso die anderen heiligen 
okumenischen Synoden. Wir gedenken des heiligen 
Aposfels und Marlyrers, des ersten Bischofs von Jerusalem 
Jakobus, und der Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, 
Afhanasios, Julios, Basilios, Gregorios, Ostathios [Eustathios], 
Theophilos, Johannes und Kyrillos, des beruhmten und 
hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemacht hat; 
und unserer rechtschaffenen und heiligen Voter Mor Afrem, 
Mor Jakob, Mor Isaak 

und aller vor ihnen, mit ihnen und nach ihnen, die den 
einen wahren Glauben ohne Verderbnis bewahrt und uns 
ubertiefert haben. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur uns. 
LaBt uns flehen zum Herrn. 
VOLK.’.'Qurie eleison. 

Priester: Gib, Herr, daB wir in ihren FuBstapfen wandein, daB 
sich ihre Wahrheit in unserem Munde nicht in Irrtum 
verwandle, sondern daB wir allezeit auf deinen Wegen mit 
reinem Herzen und einer deinen Augen wohlgefdlligen 
Schlichtheit und Lieblichkeit wandein. 
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Volk:; Amen. 

KANON DBR VBRSTORBENEN 

Priester: Fur unsere Voter und unsere BrOder, die bereits im 
wohren Glouben entschlofen sind, fur N. und N., domit du sie 
am Toge der Vergeftung oufnimmst in die gottliche 
Heniichkeit. Geh nicht mit ihnen ins Gericht, denn nichts, was 
lebt, vermog diese Prufung siegreich zu uberstehen. 
Ef zeichnet ein Kreuz uber Ketch, Potene, Tabtifo und das Buch und 
erwdhnf die Nomen derer, fur die die Eucharistie in besonderer 
Weise dorgebrochf wird. Beim Nennen der Nomen zeichnet er ouf 
dem rechten Paienenrond ein Kreuz mif dem rechfen Doumeh. 

Diakon: Borekmor. Wir gedenken sodann oiler Gloubigen, 
die von diesem Altor, dieser Kirche und von jedem onderen 
Ort der Erde entschlofen sind. Wir flehen zu Christus-Gott, 
sie der Vergebung der Sunden und der Verzeihung ihrer 
Fehler wurdig zu mochen und uns und sie in sein Reich 
gelongen lessen. Zusommen wollen wir rufen und dreimol 
sogen: 
Volk [dreimot]: Qurie eletson. 

Der PRiESTEk breitef seine Arme ous und erhebt sie. Lout betef er: 

Ein einziges Wesen befond sich ouf Erden ohne SOnde, und 
dos ist dein eingeborener Sohn. unser Herr Jesus Christus, 
der groBe Reiniger des Menschengeschlechtes; durch ihn 
hoffen wir, Erbormen und durch seine Verdienste die 
Verzeihung fur unsere Sunden und die unserer 
Verstorbenen zu erlongen. 
Volk: Schenke die Ruhe ihren Seelen, losche ous unsere 
Ubertretungen und die ihren, unsere und ihre Sunden, die 
wir vor dir freiwillig oder unfreiwillig, bewuBf Oder unbewuBt 
begongen hoben. 
Priester: Domit dodurch wie durch olfes hochverherrticht 
werde dein heiliger und gepriesener Nome und der Nome 
Jesu Christi, unseres Herrn, und des Heillgen Geistes jetzt 
und ollezeit und in Ewigkeit. 
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Volk: Amen. Wie es war im Anfang und ist und bletben wird 
von Geschlecht zu Geschlechi in alle Zeiten und auf imrrier 
und ewig. Amen. 
Priester: Friede sei mit + euch) alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der Priester umkreist mit seiner rechten Hand den KeJcti dann 
bekreuzigt er sich setbst, dann zeichnef er ein Zeichen des Kreuzes 

zur nordlichen, anschlieBend zu sudlichen Seite; schlieBlich wendet 
er sich rechtsherum zum Volk und segnef es dreimal: 

Das Erbarmen Gotfes des Vafers + und unseres Erlosers 
Jesus + Christus sei mil + euch alien, meine Bruder, in 
Ewigkeil. 

❖ 
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DIE ANAPHORA DES HEILIGEN PAPSTES XYSTOS (SIXTUS) 

Wenn die Mysterien bedeckt sind, betet c/e/'PRitsTER die ersten drei 

Cebete mif out der Brust gefoltefen Hdnden. 

FRIEDENSSGEBET 

Herr, schenke deiner Kirche und den Schafen deiner Herde 
Frieden. Ruhe und immerwahrende, endlose Liebe, damft 
wir dir Preis und Danksagung darbringen konnen, ebenso 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Gelst, 

jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: fKmen, - Barekmor. 

Der Priester hebf die Handfidche seiner rechten Hand ein wenig 

uber seine Schulter und erfeilt den Frieden mif den Worten: 

Friede sei mrt + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der Priester gibt dem Diokon die Fiond des Fnedens. Der Diakon 

reicht sie dem ubrigen Kierus und den ndchstsfehenden Gidubigen, 
und diese geben den Frieden weiter Unferdessen ruff der Diakon 

ous: 
Barekmor. Jeder gebe den heiligen und gottfrchen 
FriedenskuB seinem Nachbarn in der Liebe unseres Herrn 

und Gottes. 
Volk: Mach uns, Hem Goft, dieses Friedens wurdig alle 

Tage unseres Lebens. 
Diakon: Jetzt, da der heilige und gottliche Friede gegeben 
wird, laBt uns alle unser Haupt neigen vor dem 
erbarmungsvollen Herm. 
Volk: Wir vemeigen uns vor dir, unser Herr und unser Gott. 
AHe vemeigen sich und bleiben in dieser Haifung, bis das ndchsfe Gebef 

vohjbef ist. 

83 



GEBET DER VERNEIGUNG 

Durch dich, Herr, mogen wlr alte gesegnet und des guten 
Endes wurdig werden, das den Menschen des Friedens 
eigen ist, und wrr wolfen dir darbringen Preis und 
Danksagung, ebenso deinem eingeborenen Sohn und 
deinem Heillgen Gerst, jetzt und aHezeit und In Ewigkeit. 
Volk; Amen. 

GEBET DES VELUMS 

Mogen diese heiligen Mysterien uns zur Trennung von 
sOndhaften Leidenschaften und zum Umgang mit 
tugendhaften Gewohnheifen fuhren durch die Eucharistie, 
die wir jetzt feiem, Herr, und wir woKen dir darbringen Preis 
und Danksagung jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Diakon [Man bewegt die Rhipidien]: LaBt uns ordenttich stehen, 
!aBt uns mit Furcht und Ehrfurcht stehen, in Freude und 
Heiligkeit. LaBt uhs alle, meine Bruder, in Liebe und wahrem 
Glauben stehen, laBt uns in der Furcht Gottes an diesem 
furchtbaren und heiligen Qurbono teilhaben, der vor uns 
gestellt wird durch die Hande dieses ehrwurdigen Priesters, 
der dieses lebendige Opfer um unseretwiflen Gott-Vater, 
dem Herm aller Dinge, darbringt. 
Volk: Dieser Qurbono ist Segen und Friede, Opfer und 
Danksagung. 

Unterdessen nirnmf c/er PRitsfER den Susefo ab und bewegt ihn uber 
den Mysterien. Dabei betet er. 

Du bist der harte Fels, der die zwolf Wasserstrome aussandte 
und den Durst der zwolf Stamme loschte. Du bist der harte 
Fels, der vor das Grab unseres Eiiosers gesetzt wurde. 
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EUCHARISTfSCHES GEBET 

DerPRiFSTFR berOhri die lobfito, machf einmoi dos Kreuzzeichen Ober 
sich, dann uber den Diakon zu seiner Rechten. donn Ober jene zu 
seiner Linken, schlieBiich dreht er sich rechts dem Volke zu und, nach 
Wesfen blickend, segnei er es dreirno! mit den Worten: 

Die Liebe Gottes des Voters ^ und die Gnode des 
eingeborenen Sohnes + und die Gemeinschoft und 
Herobkunft des Heifigen Geistes + seien mit euch alien, 
meine Bruder, in Ewigkeit. 
Volk: Amen. Und mit deinem Geiste. 

Z^erPRiESTER erhebt seine Arme uns sogt: 

Erhoben seien unser Verstond, unsere Gedonken und 
unsere Herzen in diesem Augenblick, do Christus zur 
Rechten Gottes des Voters sitzt. 
Volk: Unser Verstond, unsere Gedonken und unsere Herzen 
sind beim Herm. 
Priester [mit gefotfefen Hdnden]: LoBt uns dem Herm mit 
heiliger Furcht donksogen. 
VOLK:^ ist wurdig und recht, dem Herm donkzusogen. 

Unterdessen betet der Priester stilt mit gefoitefen Hdnden: 

Mit Herz, Verstond und Zunge donken wir dir, Voter, Sohn und 
Heiliger Geist, einzig wohrer Gott. 

Er breitet seine Arme crus und erhebt seine Sfimme. Laut sagt er: 

Zusommen mit den unsichtboren Versommlungen und den 
unzohlboren Schoren der Engel, verbunden wie die 
Seraphim, bringt dir dein gonzes gloubiges Volk, Herr, den 
dreifochen Lobpreis dor. Sie rufen lout und sogen: 
Volk: Heilig, heilig, heilig, Herr, ollmochtiger Gott. Himmel 
und Erde sind erfullt von deiner Herriichkeit. Hosanna in der 
Hohe. Gesegnet, der gekommen ist und kommen wird im 
Ncmen des Herm. Hosanna in der Hohe. 
Priester [er bewegt seine Hdnde Ober den Mystehen und betet stilt]: 

Heilig bist du, Gott-Vater; heilig ist dein heiliger Sohn; heilig ist 
dein allheiliger Geist; du, der du durch die Menschwerdung 
deines Sohnes die Welt aus dem Irrtum und der Sunde erlost 
und befreit hast. 
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EINSETZUhKSSBERICHT 

Priester: Als er sich daher aus eigenem Willen anschickte. 
wegen uns SOndem den Tod ouf sich zu nehmen, en der 
SOndenlose, nahm er in der NachE da er um unseres 
Lebens und der Errettung der Welt willen verraten wurde, 
das Brot in seine heiligen, reinen und makellosen Hande, er 
zeigte es dir, Gott-Vater, und sagte Dank. 
DiaiconA'olk: Barekmor. 
Mon bewegt die Rhipidten. 

Priester: Er segnete ++ es, heiligte + es, brach es und gab es 
seinen Jungern mit den Worten: Nehmt, e6t, das ist mein 
Leib, der fOr euch und fur viele gebrochen wird zur 
Vergebung der Sunden und zum ewigen Leben. 
Volk: Amen. 

Priester: Ebenso nahm er nach dem Mahle den Kelch, 
mischte Wein und Wasser und sagte Dank. 
Diakon/Volk: Barekmor. 
Man bewegt die Rhipidien. 

Priester: Er segnete ++ ihn, heiligte + ihn und gab ihn seinen 
Jungern und Apostein mit den Worten: Nehmt, trinkt alle 
daraus. Das ist mein Blut des Neuen Bundes, das fOr euch 
und fur viele vergossen wird zur Vergebung der Sunden 
und zum ewigen Leben. 
VOLK: Amen. 

ANAMNESE 

Der Priester nimmt den Loffet mit dem Kissen [gornuroj von der 
nordlichen Seite, ku6t Ihn und legt Ihn auf der svdiichen Seite nieder 

mit den Worten: 

Sooft ihr davon genieBt, werdet ihr meines Todes, meines 
Begrabnisses und meiner Auferstehung gedenken, bis ich 
komme. 
Volk: Wir gedenken, Herr, deines Todes, wir bekennen 
deine Auferstehung, und wir erwarten deine Wiederkunft. 
Dein Erbarmen komme uber uns alle. 
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Der pRi ESTER legf Weihrouch out und erhebt seine Stimme. Mit 
gefaifefen Handen sagt er: 

Wahfilch unvergeBlich sind die sfaunenswerten Wunder 
deines Hellsplans und die furchtbaren Zeichen deines 
Kommens, wenn du einem jeden Menschen nach sernem 
Tun vergelten wirst. Darum flehen dich deine Kirche und 
deine Herde an und durch dich und mit dir deinen Voter. 
Sie spricht: 

Der Pnester erhebt seine Monde. 

Herr, erbarme dich unser. 
Volk: Erbarme dich unser Gott, allmachtiger Voter. 
Priester: Auch wir, die wir deine Gnade empfangen haben, 
sagen dir Dank fur alles. 
Volk: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an 
und flehen zu dir, Herr, Gott. Hab Mitleid, guter Herr, und 
erbarme dich unser. 

EPIKLESE 

Der Priester betef still das Gebet der Epiklese um das Herabkommen 
des Heifigen Geistes: er bewegf dobei seine rechte Hand uber den 
Leib und seine linke Hand uber den Kelch: 

Erbarme dich meiner, Herr, erbarme dich melner und deines 
ganzen Erbes und nimm dieses Opfer an, indem du deinen 
Heiligen Geist darauf sendest, der von dir, Gott-Vater, ewig 
ausgeht und wesentlich Anteil hat an deinem Sohn. 

Mon schettt und bewegt die Rhipidien. 

Diakon: Wie furchtbar ist dieser Augenblick, und wie 
erschreckend diese Zeit, meine Lieben, da der lebendige 
Heilige Geist im Begriffe ist, aus den himmlischen Hohen 
herabzusteigen, und er schwebt und bleibt uber dieser 
Eucharistie, die vor uns gesetzt ist, und heiligt sie. Steht und 
betet still und in Furcht. 
Volk: Friede und Ruhe sei mit uns alien. 

Der Priester erhebt nun seine Stimme, breifet die Arme aus und sagt: 

Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hab 
Mitleid und Erbarmen mit mir. 
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Volk: Qurie eleison. Qurie elerson. Qurie elelson. 

Der Priester schwenkf seine rechte Hand dreimal Oder den Leib und 
mocht dreima! ein Kreuzzeichen doruber Dabei sogt er, wdhrend 

man schellt und die Rhipidien bewegt: 

Und vollende dieses Brot + als den Leib + Christi, + unseres 
Gottes. 
VOLK: Amen. 

Der Priester schwenkf nun dreima! seine rechte Hand uber den 
Keich, macht dreima! ein Kreuzzeichen daruber, wahrend man 
wiedervm scheiit und die Rhipidien bewegt 

Und vollende diesen Kelch + als das Blut + ChristL + unseres 
Gottes. 
Volk: Amen. 

Der Diakon kuBf die sudiiche Ecke des Aifares und tragf das 
RauchfaB weg. - Der Priester kOBf den A!tar zu seiner Linken und, 
wieder autrech! stehend, erheb! er seine Sfimme und sag f: 

Diese Mysterien, an denen wir Anteil haben, mogen uns zu 
Teilhabern deiner Freude machen, Herr, und wir werden dir 
darbringen Preis und Danksagung, ebenso deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist, jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Am Ende des iaufgesprochenen Gebetes senkf der Priester seine 

Monde uber die Mysierien und nimm! von ihnen den Segen auf. 
Ebenso !u! er am Ende olier foigenden, von fhm iaut gesprochenen 

Cebeie. 

DIE GROSSE FURBiTTE 

Die sUH zu betenden Gebeie werden mi! gefoUeten Hdnden 
gesprochen. Die Gidubigen konnen sich hinsetzen. Der Diakon frog! 
die Gebeisaniiegen vor; unierdessen befef der Priester stiH fur sich. 



KANON DER LEBENDEN VATER 

Priester: Herr, sei deiner KIrche eine Zunge, die von den 
falschen Lehren der Haresie nicht bezwungen werden kann. 

Diakon: Barekmor. LaBt uns beten und unseren Herrn und 
Gott in dieser groBen, erhabenen und heiligen Zelt 
anflehen fur unsere Voter und Lenker, die uber uns on 
diesem Toge und in diesem Leben regieren und die 
heiligen Kirchen in den vier Gegenden der Welt verwolten 
und lenken: 

Orfhodoxe Fossung 

unsere verehamgswOrdigen und seligen Potriarchen Mor 
Ignotios N. und Mor N. (von Alexandrian], Mor Basilios 
[Kotholikos des Orients] und unseres verehrungswurdigen 
Oberhirten Mor N. 

KothoHsche Fassung 

den obersten Hohenpriester Mor N., Popst von Rom, 
unseren verehrungsv^urdigen und seligen Pothorchen Mor 
Ignotios N. sov/ie unseren verehrungswurdigen Oberhirten 
Mor N. 

Gott bestorke sie mit alien ubrigen rechtgloubigen 
Bischofen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur uns. LoBt uns 
flehen zum Herm. 
Volk: Qurie eleison. 

Priester: Bringe zum Schweigen den Mund der Iniehrer und 
schlieBe ihn, denn sie sprechen Folsches wider dich, Herr, 
domit wir dir Preis und Donksogung dorbringen kbnnen, 
ebenso deinem Sohn und deinem Heiligen Geist, jetzt und 
ollezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 
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KANON DER BRODER 

Priester: Sel Herr, der Vergelter derer, die Gutes tun, und der 
Eiioser derer, die im Elend festgehaften sind. 

Diakon; Barekmor. Wir gedenken ferner unserer glaubigen 
und wahrhaft christlichen Bruder, die uns gebeten haben, 
ihrer in diesem Augenblick zu gedenken. Fur jene, die alien 
Arten von Schwierigkeiten ausgesetzt sind, fur ihr Heil, daB 
sie rasch errettet werden. fur diese Kirche und diese Stadt 
[dieses Dorf Oder Kloster], fur die Ruhe der GIdubigen, die 
sie [es] bewohnen. 
Volk: Qurie eleiscn. 
Priester: Wende dich nicht ab von dem Stohnen der Armen 
und dem Schrei der Notleidenden, dem Wunsche der 
BefrObten und dem Leid der Bedruckten und bleib nicht 
stumm, Herr, damit wir darbringen konnen Preis und 
Danksagung dir, deinem Sohn und deinem Heiligen Geist 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER HERRSCHER 

Priester: Sei, Herr, ein Bollwerk fur jede Stadt, jeden Ort und 
jedes Konigreich, das im wahren Glauben zu dir Zuflucht 
nimmt. 

Diakon: Wieder gedenken wir der christlichen Konige, die 
Kirchen und Kloster Gottes in den vier Weitgegenden 
errichtet und im wahren Glauben bewahrt haben. Und fur 
die ganze Christenheit, den gesamten Klerus und das 
ganze glaubige Volk, damit sie in der Tugend wachsen: 
LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

Priester: Bringe Frucht uber die, die umhergehen, zahle die 
Turme deines mystischen Sion und zerstreue sie, damit wir 
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darbnngen Pre»s und Danksagung dir und deinem Sohn 
und deinem Heiiigen Geist jetzt and allezeif und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER MUHER GOHES UND DER HEILIGEN 

Priester: Sei, Herr, der Bestarker und Heifer derer, die 
tellnehmen an dem Gedachtnis der Mutter deines Christus 
und der Heiiigen, die deine Freunde sind. 

Diakon: Barekmor. Wrr gedenken sodann der heiiigen, 
ruhmreichen, immerwahrenden Jungfrau, der seligen 
Mutter Gottes Maria, der FYopheten, der Apostel, der 
Martyrer und der Bekenner, Johannes des Taufers, des 
Archidiakons Stephanus, der Apostelfursten Petrus und 
Paulus und aller Heiiigen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur 
uns. LaBt uns flehen zum Herm. 
Volk: Qurie eleison. 

Priester: Mach uns und unsere im Glauben Entschlofenen 
in deiner Gnade der ruhmvollen Gnaden wurdig, die du fur 
sie bewahrst, damit wir darbnngen konnen Preis und 
Danksagung dir und deinem Sohn und deinem Heiiigen 
Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER KIRCHENLEHRER 

Priester: Sei, Herr, eine Krone von unverweslicher Schonheit fur 
die, die in Frommigkeit lebten, wahrend sie deine Herde 
regierten, und die in der Schonheit der Furcht vor dir 
wandelten. 

Diakon: Barekmor. Wieder gedenken wir derer unter den 
Heiiigen, die uns in Heiligkeit vorausgegangen und in 
Frieden entschlafen sind, die den einen apostolischen 
Glauben unbefleckt bewahrt und ihn uns gegeben und 
Oberliefert haben. 
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Orthodoxe Fossung 

Wir verkunden die ganze heiligen okumenischen Synoden 
von Nikaia, von Konstantinopel und von Ephesus. Wir 
gedenken ouch unserer ruhmreichen und gottragenden 
Voter Oberhirten und Lehrer die daron teilgenommen 
hoben. Wir gedenken des heiligen Apostels und Mortyrers, 
des ersten Bischofs von Jerusalem Jokobus, und der 
Heiligen Ignotios, Klemens, Dionysios, Athonosios, Julios, 
Bosilios, Gregorios, Dioskoros, Timotheos, Philoxenos, 
Anthemos, Ivonios, insbesondere des hi. Kyrillos, des 
beruhmten und hohen Turms, der die Menschwrerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemocht hat; 
wir gedenken unseres Patnarchen Mor Severios, der Krone 
der Syrer, des weisen Mundes, der Saule und des Lehrers 
der gonzen Kirche Gottes, jener blumenreichen Wiese, die 
immer verkundet hat, daB Maria ohne jeden Zweifel die 
Mutter Gottes ist; und unserer rechtschatfenen und heiligen 
Voter Mor Jakob Baradai, der den orthodoxen Glauben 
bewahrt hat, und Mor Barsaumo, des Hauptes der 
Anachoreten, Mor Afrem [Ephram], Mor Jakob, Mor Isaak, 
Mor Balai, Mor Simon des Styliten und des erwahiten Mor 
Abhai 

Kothofrsche Fossung 

Wir verkunden die vier ganz heiligen okumenischen 
Synoden von Nikaia, von Konstantinopel, von Ephesus und 
von Chalkedon und ebenso die anderen heiligen 
okumenischen Synoden. Wir gedenken des heiligen 
Apostels und Martyrers, des ersten Bischofs von Jerusalem 
Jakobus, und der Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, 
Athanasios, Julios, Basilios, Gregorios, Ostathios [Eustathios], 
Theophilos, Johannes und Kyrillos, des beruhmten und 
hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemacht hat; 
und unserer rechtschatfenen und heiligen Voter Mor Afrem, 

Mor Jakob, Mor Isaak 
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und aller vor ihnen, mit Ihnen und nach ihnen, die den 
einen wahren Glauben ohne Verderbnis bewahrt und uns 
uberliefert haben. Ihre Gebete seien eln Bolfwerk fur uns. 
LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

Priester: Trenne uns nicht, Herr, Oder wende uns nichf ab 
von der frommen Gesellschaft unserer Voter, durch die wir 
zu Sohnen deiner Gnode und zu Brudern deines 
eingeborenen Sohnes gemocht wurden, domit wir 
dorbringen konnen Preis und Donksogung dir und deinem 
Sohn und deinem Heiligen Geist jetzt und ollezeit und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER VERSTORBENEN 

Priester: Sei, Herr, der Geber der Ruhe und der Verzeihung fur 
olle im Glauben Entschlafenen, die durch den Tod deines 
eingeborenen Sohnes erlost worden sind. 
Er zeichnet ein Kreuz uber Ketch, Patene, Tabtito und das Buch und 
erwdhnf die Nahien derer, fur die die Eucharistie in besonderer 
Weise dorgebrocht wird. Seim Nennen der Nomen zeichnet er ouf 
dem rechten Paienenrand ein Kreuz mii dem rechten Daumen. 

Diakon: Barekmor. Wir gedenken sodonn oiler gloubigen 
Verstorbenen, die im wahren Glauben und in der Liebe von 
diesem heiligen Tempel, von diesem Ort und jedem Ort 
und jeder Gegend entschlafen sind, aller gloubigen 
Verstorbenen, die uns vorausgegangen, in Frieden 
entschlafen und zu dir, Gott-Vater, Herr der Geister und 
alien Pleisches, gekommen sind. LaBt uns bitten und flehen 
zu Christus, unserem Gott, daB er ihre Seelen und Geister zu 
sich nehme; daB er in seinem Oberreichen Erbarmen ihnen 
die Verzeihung gewahre fur ihre Beleidigungen und 
Vergebung fur ihre Sunden, und daB er uns und sie in sein 
himmlisches Reich fuhre. Zusammen wollen wir rufen und 
dreimal sagen: 
Volk [dreimai]:Qur\e eleison. 
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DeApRiFSTFR breifetseine Arme ous und erhebfsie. Lovtbetet er 

Mogen sie, Herr, durch dich vom Tode erldst, aus dem 
Scheol befreit und aus dem taube oufgehoben werden. 
Moge die Gnade deines Sohnes uber ihnen erstarken. 
Durch Ihn hoffen auch wir um seJnetwegen Erbarmen und 
Vergebung der Sunden zu erlangen, fur sie und fur uns. 
Volk: Sei besanffigt, verzeih und vergib, o Goff, unsere und 
ihre Fehler in allem, was wir gesundigt haben, freiwillig oder 
unfreiwillig, bewuBt oder unbewuBf. 
PRihSTER/i'/zZ^; Sei besdnffigt und vergib, o Gott, unsere Fehler in 
Gedanken, Worten und Werken, die offenkundigen und die 
verborgenen, die allein dir bekannt sind. 
[lauf] Bei der Emeuerung der allgemeinen Auferstehung 
mach uns, Herr, in deiner Gnade der Freude deines 
gesegnelen Reiches wurdig, damit dadurch wie in alien 
Dingen dein allverherriichter und gepriesener Name gelobt 
und verherriicht werde mit dem unseres Herrn Jesus Chrisfus 
und deines Heiligen Geistes jefzt und allezeit und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. Wie es war im Anfang und isi und bleiben wird 
von Geschlecht tx) Geschlecht und auf immer und ewig. 
Amen. 
Priester: Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der Priester umkreisf mit seiner rechten Hand den Ketch, donn 
bekreuzigt er sich selbst, dann zeichnet er ein Zeichen des Kreuzes 
zur nordtichen, onschtieBend zur sOdtichen Seite, schtieBtich wendet 

er sich rechtshervm zum Volk und segnet es dreimat: 

Das Erbarmen + des groBen Gottes. unseres + Erlosers Jesus 
Christus, sei + mit euch alien, meine Bruder in Ewigkeit. 
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IV 

DIE ANAPHORA DES MOR IVANIOS 

(ST. JOHANNES CHRYSOSTOMOS) 

Wenn die Mysterien bedeckf sfnd, betet der Priester die ersten drei 

Gebete mit auf der Brust gefoiteten Hdnden. 

FRIEDBNSGEBET 

Allmachttger und ewiger Gott. du bist der Friede, die Liebe, 
die Einheit und die Quelle der Erbarmungen. Gewahre 
Frieden derner heiligen Kirche und erhalte die Welt in 
deiner erbarmungsreichen Fursorge. Und wir werden 
darbringen den Lobpreis und die Danksagung dir und 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
jetzt und cHlezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. - Barekmor. 

Der pRiESTER^ hebi die Hondffdche seiner rechfen Hand ein wenig 

uber seine Schuiter und erteilt den Hieden mit den Worten: 

Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der Priester gibt dem Diokon die Hand des Hiedens. Der Diakon 

reicht sie dem ubrigen Klerus und den ndchststehenden Cldubigen, 
und diese geben den Frieden wetter. Unterdessen ruft der Diakon 

aus: 
Barekmor. Jeder gebe den heiligen und gottlichen 
FriedenskuB seinem Nachbarn in der Liebe unseres Herm 
und Gottes. 
Volk: Mach uns, Herr, Goti dieses Frledens wurdig alle Tage 
unseres Lebens. 
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Diakon: Jetzt, da der heilige und gottliche Friede gegeben 
wird, laBt uns aile unser Haupt neigen vor dem 
erbarmungsvollen Herrn. 
Volk: Wir verneigen uns vor din unser Herr und unser Gott. 

AHe verneigen sich und bleiben in dieser Hoifung stehen, bis das 

ndchste Cebef voruberist. 

GEBET DER VERNEIGUNG 

Strecke aus, Herr, deine rechte Hand, die voll Segen ist, 
und segne diese deine Diener und Anbeier, die ihr Haupt 
neigen. Und wir wollen darbringen den Lobpreis und die 
Danksagung dir und deinem eingeborenen Sohn und 
deinem Helligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

GEBET DES VELUMS 

Mach uns wurdig, dir dieses unblutige und geistllche Opfer 
fur die Sunden und Beleidigungen deiner Herde 
darzubringen. Tilge vollstdndig unsere Verfehlungen und 
gewahre uns dadurch die Verzeihung unserer Sunden. Und 
wir wollen darbringen den Lobpreis und die Danksagung 
dir und deinem eingeborenen Sohn und deinem Helligen 
Geist jetzt und allezeit und In Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Diakon [Mon bewegf die Fdcher]: LaBt uns ordentllch stehen, 
laBt uns in Furcht und Ehrturcht stehen, in Freude und 
Heiligkeit. LaBt uns alle, meine Bruder, in Liebe und 
wahrem Glauben stehen, laBt uns in der Furcht Gottes an 
diesem turchtbaren und helligen Qurbono tellhaben, der 
vor uns gestellt wird durch die Hdnde dieses ehrwurdigen 
Priesters, der dieses lebendige Opfer um unseretwillen Gott- 
Vater, dem Herrn aller Dinge darbringt. 
Volk: Dieser Qurbono Ist Segen und Friede, Opfer und 
Danksagung. 
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Unterdessen nimmt der Priester den jusefo ab and bewegt ihn uber 

den Mysterien. Dobei sagt er: 

Du btsf der harte Pels, der die zwolf Wasserstrome aussandte 
und den harten Durst der zwolf Stdmme loschte. Du bist der 
harte Pels, der vor das Grab unseres Erlosers gesetzt wurde. 

EUCHARISTISCHES GEBET 

Der Priester berOhrf die Jabiifo, mocht einmat das Kreuzzeichen uber 

sich, dann uber den Diakon zu seiner Rechfea donn uber jene zu 

seiner Linken, schlieBUch dreht er sich rechts dem Volke zu und, nach 

Westen bUckend, segnet er es dreimai mit den Worfen: 

Die Liebe Gottes des Voters + und die Gnade des 
eingeborenen Sohnes + und die Gemeinschaft und 
Herabkunft des Heiligen Geistes + seien mit euch alien, 
meine Bruder, in Ewigkeit. 
Volk: Amen. Und mit deinem Geiste. 

Oer Priester erhebt seine Arme und sagt: 

Erhoben seien unser Verstand, unsere Gedonken und 
unsere Pierzen in diesem Augenblick, do Ctiristus zur 
Rechten Gottes des Voters sitzt. 
Volk: Unser Verstond, unsere Gedonken und unsere Herzen 
sind beim Herrn. 
Priester [mit gefofteten Hdnden]: LoBt uns dem Herrn mit 
heiliger Furcht donksogen. 
VOLK: Es ist wurdig und recht, dem Herrn donkzusogen. 

✓ 

Unterdessen befef der Priester still mit gefolteten Hdnden: 

Gott, Voter, Konig der Konige, wOrdig bist du alien Lobpreises 
und oiler Danksagung zusammen mit deinem Sohn und 
deinem Heiligen Geist. 

tf breitet seine Arme ous und erhebt seine Stimme. Lout sogt er: 

Die unsichtboren Versommlungen und die unzdhlboren 
Scharen der Engel und Erzengel, der Cherubim und 
Seraphim, der Throne und Herrschoften sowie olle 
himmlischen Range und Ordnungen singen lout und 
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preisen deinen siegreichen Ruhm mit unaufhorltchen und 
unbeschreiblichen Stimmen, und sie sagen: 
Volk: Heillg, heilig, heilig, Herr, allmdchtiger Gott. Himmel 
und Erde sind erfullt von deiner Herriichkeit. Hosanna in der 
Hohe. Gesegnet, der gekommen ist und kommen wird im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Hohe. 
Priester [er bewegf seine Monde Oder den Mysterien und befet still]: 

Gott, Voter, du bist wahrhaft heilig zusammen mit deinem 
Sohn, unserem Herm Jesus Christus, und mit deinem Heiligen 
Geist, der verherrlicht wird auf ewig. 

Nun nimmt er die Hostie von der Paiene mit der rechten Hand, legt 

sie auf seine iinke Hand, biickt nach oben und erhebt seine Stimme. 
Das Volk vemeigf sich und bleibt so, mi! out der Brust gefolteten 
Hdnden, stehen. 

EllsrSETZUNGSBERICHT 

Priester: Als dein eingeborener Sohn in seiner Liebe um 
unseretwillen Fleisch angenommen und sich um unseres 
Heiles willen entauBert und in seinem Fleisch gelitten hat, 
nahm er in der Nacht seines Leidens Brot in seine heiligen 
Hande. 
DiakonA^olk: Barekmor. 

Mon bewegt die Rhipidien. 

Priester: Er segnete ++ es, heiligte + es, brach es und gab es 
seinen Jungern mit den Worten: Nehmt, e6t davon, das ist 
mein Leib, der hingegeben wird zur Nachlassung der 
Schulden, zur Vergebung der Sunden und zum ewigen 
Leben. 
Volk: Amen. 

Priester: Ebenso nahm er den Kelch. 
Diakon/Volk: Barekmor. 

Mon bewegt die Rhipidien. 

Priester: Er segnete ++ ihn, heiligte + ihn und gab ihn seinen 
Jungern mit den Worten: Nehmt trinkt alle daraus zur 
Nachlassung der Schulden zur Vergebung der Sunden und 
zum ewigen Leben. 
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VOLK: PKmen. 

ANAMNESE 

Der Priester nimmf den Loffe! mit dem Kissen [gomuro] von der 

nordUchen Seife, kuBt ihn und legt ihn ouf der sudlichen Seiten 
niedermitden Worfen: 

Und er gab ihnen den Auftrog, da er sagte: Sooft ihr an 
diesem heiligen Geheimnis Anteil habt, gedenkt ihr meines 
Todes und meiner Auferstehung, bis ich komme. 
Volk: Wir gedenken, Herr, deines Todes, wir bekennen 
deine Auferstehung, und wir erwarfen deine Wiederkunft. 

Dein Erbarmen sei mit uns alien. 

Der Priester legf Weihrouch ouf und erhebf seine Sfimme. Mit 
gefalteten Monden sogt er: 

Wir, deine sundhaften und unwurdigen Diener, Herr, 
gedenken deines ganzen gottlichen und Erlosung 
bringenden Heilsplans sowie deiner ruhmreichen und 
furchterregenden Wiederkehr. In Furcht und Zittern davor 
flehen wir dich an und durch dich deinen Voter, da wir 
sagen: 

Der Priester erhebt seine Monde. 

Herr, erbarme dich unser. 
Volk: Erbarme dich unser, Gott, allmachtiger Voter. 
Priester: Erbarmungsvoller Herr, wir, deine schwachen und 
sOndigen Diener, die deine Gnade empfangen haben, 
sagen dir Dank fur alles und in allem. 
Volk: Wir loben dich, wir preisen dich, wrr beten dich an 
und flehen zu dir, Herr, Gott. Hab Mitleid, guter Herr, und 
erbarme dich unser. 
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EPIKLESB 

DerPRiESTER betef stif! das Gebef der Epikiese um dos Herobkommen 

des Heiligen Geistes. Er bewegt dobei seine rechte Hand uber den 

Leib undseine finke Hand uber den Kelch: 

Sende herab, Herr, den Heiligen Geist von deiner heiligen 
Wohnstatt. Er steige herab und verbleibe auf dieser 
Opfergabe von Brot und Wein und heilige sie. Mach auch 
mich rein und ohne Makel. 

Man scheHt und bewegt die Rhipidien. 

Diakon: Wie furchtbar ist dieser Augenblick, und w'ie 
erschreckend diese Zeit, meine Lieben, da der lebendige 
Heilige Geist im Begriffe ist, aus den himmiischen Hohen 
herabzusteigen, und er schwebt und bleibt uber dieser 
Eucharistie, die vor uns gesetzt ist, und heifigt sie. Steht und 
betet still und in Furcht. 
Volk: Friede und Ruhe sei mit uns alien. 

Der PriESTER ertiebt seine Siimme, breifet die Arme aus und sagt: 

Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hore mich, Herr. Hab 
Mitleid und Erbarmen mit mir. 
Volk: Qurie eleison. Qurie eleison. Qurie eleison. 

Der PRiESTER schwenkt seine rechte Hand dreimat uber den Leib und 

macht dreimat ein Kreuz/eichen daruber. Dabei sagt er, wdhrend 

man schettt und die Rhipidien bewegt: 

Dein Heiliger Geist komme herab und mache dieses Brot + 
zum Leib + Christi + unseres Gottes. 
Volk: Amen. 

Der PRfESiEk schwenkt nun dreimat seine rechte Hand uber den 

Ketch, macht dreimat ein Kreuzzeichen daruber, wdhrend man die 

Rhipidien bewegt. 

Und er vollende die Mischung + dieses Kelches + zum Blut + 
Christi, unseres Gottes. 
Volk: Amen. 
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Der Diakon kOBI die sudfiche take des Al/ores und trdgt das 

RouchfaB weg. - Der PRitsTtR kuBf den Altar /OJ seiner Linker) und, 

wieder oufrecht slehend, erfiebf er seine Stimme und sag!: 

Mogen diejenigen, die an ihnen Anteil haben, Herr, Erben 
sein Im Himmelreich und sic^^ mit den Heiligen des neuen 
Lebens erfreuen. Und wir wollen darbringen den Lobpreis 
und die Danksagung dir und deinem eingeborenen Sohn 
und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Am tnde des louigesprochenen Cebefes senkf der PRibsitk seine 

Monde uber die Mysterien und nimmt von ihnen den Segen auf. 

Erbenso tut er om tnde oHei folgenden, von ihm lout gesprochenen 

Gebefe. 

DIE GROSSE FOrBIHE 

Die stm zu betenden Gebete warden mit gefotteten Handen 

gesprochen. Die Gtdubigen konnen sich hinsetzen. Der Diakon trogf 

die Gebefsontiegen von unterdessen betet der Priester still. 

KANON DER LEBENDEN VATER 

Priester: Gedenke, Herr, der HIrten und Lenker der Kirche sowie 
oiler Rongordnungen des Priestertums. 

Diakon: Barekmor. LaBt uns beien und unseren Heim und 
Gott onflehen in dieser groBen, furchtbaren und heiligen 
Zeit fur alle unsere Voter und Oberen, die heute uber uns in 
diesem Leben herrschen; sie sind die Lenker und Hirten der 
heiligen Kirchen Gottes in den vier Weitgegenden: 

Orfhodoxe Fassung 

fur unsere verehrungswurdigen und seligen Patriarchen Mor 
Ignatios N. und Mor N. [von AlexandrienJ, Mor Basilios 
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[Katholikos des Orients] und unseren verehrungswOrdigen 
Oberhirten Mor N. 

Kofhofische hossung 

den cbersten Hohenpriester, unseren helligen Voter Mor N., 
Popst von Rom, unseren verehrungswOrdigen und seh'gen 
Potriorchen Mor Ignotios N. und unseren 
verehrungswOrdigen Oberhirten Mor N. 

mit alien Bischofen und Vdtern des rechten Gloubens. LoBt 
uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

PktESTER: Erleuchte deine Freunde, Herr, mit dem Glonz 
deiner gottlichen Lehren. Gewohre uns gute Johreszeiten 
und ein von Frieden erfutttes Leben. Und wir werden 
dorbringen den Lobpreis und die Donksogung dir und 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
ietzt und ollezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER BRODER 

Priester: Gedenke, Herr, derer, die den wahren Glauben an 
diesem Ort und in alien Teilen der Welt bekennen. 

Diakon: Barekmor. Wieder gedenken wir aller unserer 
glaubigen und wahrhaft christlichen Bruder, die uns im 
voraus gebeten haben, ihrer in diesem Augenblick zu 
gedenken. Fur jene, die mit Schwierigkeiten aller Art zu 
kampfen haben, fur ihr Heil, damit sie in Eile errettet 
werden; fur diese Kirche und diese Stadt (dieses Dorf Oder 

Klosterj, fur die Ruhe der Glaubigen, die sie [es] bewohnen. 
LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 
Priester: Herr, sei du der Beschutzer und der Besorger fur die 
Armen und Notleidenden, die Bedrdngten und Bedruckten 
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sovvie d>e Gefangenen. Und wir wollen darbnngen den 
Lobpreis und die Danksagung dir und deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist jetzf und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER HERRSCHER 

Priester: Gedenke, Herr, der glaublgen Staatslenker, die 
deinen Witten tun. 

Diakon: Barekmor. Wieder gedenken wir der christHchen 
Kdnige, die Kirchen und Kloster Gottes in den vier 
Weitgegenden em’chtef und im wahren Glauben bewahrt 
haben. Und fOr die gai^e Christenheit, den gesamten 
Klerus und das ganze gfaubige Volk, damif sie in der 
Tugend wachsen: LoBt uns flehen zum Herrn. 
VoLic: Qurie eleison. 
Priester: Hilf uns, Herr, ein friedliches und gtuckliches Leben 
in deiner Gegenwart zu fuhren und gewahre denen, die 
uns regieren, daB sie uns geziemend und gerecht 
behandeln. Und wir wollen darbnngen den Lobpreis und 
die Danksagung dir und deinem eingeborenen Schn und 
deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk:.'Amen. 

KANON DER MUHER GOHES UND DER HEILIGEN 

Priester: Gedenke, Herr, der Mutter Gottes Maria, Johannes 
des Taufers, des Dickons Stephanus und alter deiner getreuen 
Diener. 

Diakon: Barekmor. Wir gedenken sodann der heiligen, 
ruhmreichen, immerwdhrenden Jungfrau, der seligen 
Mutter Gottes Maria, der Propheten, der Apostel, der 
Martyrer und der Bekenner, Johannes des Tdufers, des 
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Archidiakons Stephanas, der ApostelfOfsten Petrus und 
Paulus und aller Heiligen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur 
uns. LaBt uns flehen zum Herm. 
Volk: Qurie eleison. 

Priester: Auf die Gebete und das Flehen jener, die dir 
wegen ihrer gerechten und tugendhaften Taten gefallen 
haben, wurdige uns, Herr Ihres Loses und ihrer Ehre. Und wir 
wollen darbringen den Lobpreis und die Danksagung dir 
und delnem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER KIRCHENLEHRER 

Priesler: Herr, der heiligen Voter sowie der 
verehrungswurdigen Kirchenlehrer, der Lehrer des wahren 
Glaubens. 

Diakon: WIeder gedenken wir derer unter den hleiligen, die 
uns in Heiligkeit vorausgegangen und in Frieden 
entschlafen sInd, die den einen apostolrschen Glauben 
unbefleckt bewahrt und ihn uns gegeben und uberliefert 
haben. 

Ofihodoxe Fassung 

Wir verkunden die ganz heiligen okumenischen Synoden 
von Nikaia, von Konstantinopel und von Ephesus. Wir 
gedenken auch unserer ruhmreichen und gottragenden 
Voter, Oberhirten und Lehrer, die daran tellgenommen 
haben. Wir gedenken des heiligen Apcstels und Martyrers, 
des ersten BIschofs von Jerusalem Jakobus, und der 
Heiligen Ignatios, Klemens, Dionyslos, Athanasios, Julios, 
Basillos, Gregorios, Dioskoros, Timotheos, Philoxenos, 
Anfhemos, Ivanios, insbesondere des h!. Kyrillos, des 
beruhmten und hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemacht hat; 
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wir gedenken unseres Patriarchen Mor Severios, der Krone 
der Syrer, des weisen Mundes, der Saule und des Lehrers 
der ganzen KIrche Gottes, jener blumenreichen Wiese, die 
immer verkundet hat, da6 Maria ohne jeden Zweifel die 
Mutter Gottes ist; und unserer rechtschaffenen und heiligen 
Voter Mor Jakob Baradai, der den orthodoxen Glauben 
bewahrt hat, und Mor Barsaumo, des Hauptes der 
Anachoreten, Mor Afrem [Ephram]» Mor Jakob, Mor Isaak, 
Mor Balai, Mor Simon des Styliten und des erwahften Mor 
Abhai 

KafhoHsche f-assung 

Wir verkunden die vier ganz heiligen okumenischen 
Synoden von Nikaia, von Konstantinopef, von Ephesus und 
von Chalkedon und ebenso die anderen heiligen 
okumenischen Synoden. Wir gedenken des heiligen 
Apostels und Martyrers, des ersten Bischofs von Jerusalem 
Jakobus, und der Heiligen fgnatios, Kiemens, Dionysios, 
Athanasios, Julios, Basilios, Gregorios, Ostathios [Eustathios], 
Theophilos, Johannes und Kyrillos, des beruhmten und 
hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemacht hat; 
und unserer rechtschaffenen und heiligen Voter Mor Afrem, 
Mor Jakob, Mor Isaak 

und aller vor ihnen, mit ihnen und nach ihnen, die den 
einen wahren Glauben ohne Verderbnis bewahrt und uns 
uberliefert haben. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fOr uns. 
LaBt uns flehen zum Herrn. 
VOLKr.'Qurie eleison. 

Priester; In deinem Erbarmen, Herr, bestarke uns auf dem 
Felsen des Glaubens, der von den heiligen Synoden 
festgesetzt worden ist, und wir wollen darbringen den 
Lobpreis und die Danksagung dir und deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 
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KANON DER VERSTORBENEN 

Priester; Gedenke, Herr, unserer verstorbenen Bruder, 

Schwestern, Lehrer, Vorfahren sowie oiler verstorbenen 
Glaubigen. 

Er zeichnet Kreuz ubet Palene, Tabfito und das Buch und erwahnf die 

Nornen deref. fur die die Eucha/istie in besonderer Weise dargebracht wird. 

Beim Neftnen der Namen zeichnei er auf dem rechten Patenenrand ein Kreuz 

nvt den) rechfet) Daumen. 

Diakon: Barekmor. WIr gedenken sodann oiler glaubigen 
Verstorbenen, die im wohren Glouben von diesem Altar 
und dieser KIrche sowie von jedem anderen Ort der Erde 
entschlafen sind. Wir flehen zu Christus, unserem Gott, da8 
er sle der Vergebung Ihrer Sunden und der Verzeihung Ihrer 
Fehler wurdige und uns gestatte, wie sle In sein himmllsches 
Reich zu gelangen, und wir wollen rufen und drelmal 
sagen: 

Volk: Qurle elelson. Qurle elelson. Qurle eleison. 

Oer^ifiESTEK breifef seine Arme aus und erfiebtsie. Lout betet er: 

Herr, laB unsere Verstorbenen nicht der Macht der FInsternIs 
anheimfallen. Befreie sle von der Herrschaft der bosen 
Gelster und beschutze sle vor Qualen und Leiden. Das LIcht 
delnes eingeborenen Sohnes moge 

uber uns und Ihnen scheinen. Durch ihn hoffen wir, 
Erbarmung fur sle und fur uns urn selnetwillen zu finden. 
VOLK: Sctienke Ruhe ihren Seelen, losche aus unsere 

Ubertretungen und die Ihren, unsere und Ihre Sunden, die 
wir vor dir freiwillig oder unfreiwilllg, bewuBt Oder unbewuBt 
begangen haben. 

PKitSfbk [stiff]: Gott, verzelh all unsere Fehler in Gedanken, 

Worten und Werken, denn alles Geheime und 
Offenkundige ist dir bekannt. 

[taut] Herr, in der Fulle delnes Erbarmens hore unser Flehen 
und befreie uns und sle vor dem kunftigen Gericht und den 
Qualen, die Obeltdter erwarten. In allem moge deIn 
ruhmrelcher und hochgepriesener Name gelobt und 
verherrilcht werden zusammen mit dem unseres Herrn Jesus 
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Christus und deines Heiirgen Gelstes jetzi und allezeit und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. Wie es war im Anfang und ist und bleiben wird 
von Geschlecht zu Geschlecht auf immer und ewig. Amen. 
Priester: Priede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der PfeibsTER umkreisf mit seiner rechten Hand den Ketch, dann 

bekreuzigt er sich sefbsf, donn zeichnet er ein Zeichen des Kreuzes 

zur nordtichen, onschfieBend zur sOdlinhen Seife, schtieBtich wendet 

er sich rechtshervm zum Votk und segnef es dreimat: 

Das Erbarmen + des groBen Gottes, unseres + Erlosers Jesus 
Christus, sei mit euch alien, meine Bruder, in Ewigkeit. 

❖ 
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V 

DIE ANAPHORA DES MOR DIONYSIOS 

Wenn die Mysterien bedecki sind, betet der PRiEsier die ersfen df'^f 

Gebete mit auf der Brvst gefoltefen Handen. 

FRIEDENSGEBET 

In diesem Augenblick, F^elT, schenke uns Eintracht und 
Frieden in Fulle, damit wir Lobpreis und Verherriichung 
erweisen konnen dir, deinem eingeborenen Sohn und 
deinem Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit. 
VOLK: hmen. - Barekmor. 

Der Priester erhebt die Hondfidche seiner rechfen Hand ein wenig 

uber seine SchuHer und erteilt den Frieden mit den Worfen: 

Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der Pri ESTER gibt dem Diokon die Hand des Friede ns. Der Diakon 

reicht sie dem ubrigen Klerus und den ndchststehenden Gtaubigen, 

und diese geben den Frieden weiter. Unterdessen ruft der Diakon 

aus: 

Barekmor. Jeder gebe den heiligen und gottlichen 
FriedenskuB seinem Nachbarn in der Liebe unseres Herrn 

und Gottes. 
Volk:.* Mach uns, Flerr, Gott, dieses Friedens wOrdig alle 

Tage unseres Lebens. 
Diakon: Jetzt, da der heilige und gottliche Friede gegeben 
wird, laBt uns alle unser Flaupt neigen vor dem 
erbarmungsvollen Herrn. 
Volk: Wir verneigen uns vor dir, unser Herr und unser Gott. 
Alle verneigen sich und bleiben in dieser Holtung stehen, bis das ndchste Gebet 

vorvberisf. 
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GEBET DER VERNEIGUNG 

Segne uns, Herr, mil deinen nicht zu ersetzenden 
Segnungen und wurdige uns, deinen Willen zu tun, ebenso 
den deines eingeborenen Sohnes und deines Heillgen 
Geistes jetzt und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

GEBET DES VELUMS 

Durch dieses Opfer, Herr, das wir dir darbringen, entferne 
von uns jeden unreinen Gedanken, erleuchfe unsere 
Seelen und heilige unsere Leiber, damit wir Lobpreis und 
Verherriichung darbringen dir, deinem eingeborenen Sohn 
und deinem Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Diakon [man bewegf die Focherj: LaBt uns ordentlich stehen, 
laBt uns in Furcht und Ehrfurcht stehen, in Freude und 
Heiligkeit. LaBt uns a((e, meine Bruder, in Liebe und wahrem 
Glauben stehen, laBt uns in der Furct^t Gottes an diesem 
furchibaren und heiligen Qurbono teilhaben, der vor uns 
gestellt wird durch die Hdnde dieses ehrwurdigen Priesters, 
der dieses lebendige Opfer um unseretwillen Gott-Vater, 
dem Hemi aller Dinge darbringt. 
Volk: Dieser Qurbono ist Segen und Friede, Opfer und 
Danksagung. 

Untefdessen nimmf der Pribfer den jbsefo ab und bewegi ihn Oder 

den Mysferien: 

Du bist der harte Pels, der die zwolf Wasserstrome aussandle 
und den harten Durst der 2wolf Stdmme loschte. Du bist der 
harte Pels, der vor das Grab unseres Eriosers gesetzi wurde. 
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EUCHARISTISCHES GEBET 

DerPRiFSTER beruhrf die Tobdto, mochf einmot dos Kreuzzeichen uber 

sich, damn uber den Diokon zu seiner Rechten, donn uber jene zu 

seiner Linken, schfieBlich drehf er sich rechfs dem Volke zu und, nach 

Wes ten bUckend, segnet er es dreimal mit den Worfen: 

Die Liebe Gottes des Voters + und die Gnade des 
eingeborenen Sohnes + und die Gemeinschaft und 

. Herabkunft des Heiligen Geistes + seien mit euch alien, 
meine Bruder, in Ewigkeit. 
VOLK: Und mit deinem Geiste. 

De/"PRiESTfcR erhebt seine Arme und sagt: 

Erhoben seien unser Verstand, unsere Gedanken und 
unsere Herzen in diesem Augenblick, da Christus zur 
Rechten Gottes des Voters sitzt. 
Volk: Unser Verstand, unsere Gedanken und unsere Herzen 
sind beim Herm. 
Priester [mif gefolfefen Hdnden]: La6t uns dem Herm mit 
heiliger Furcht danksagen. 
Volk: Es ist wurdig und recht, dem Herm dankzusagen. 

Unterdessen be Let der Priester still mif gefatteten Hdnden: 

Es isl wurdig und recht. den Voter, den Sohn und den Heiligen 
Geist - den einen wahren Gott - zu ruhmen und zu preisen. 

Er breifel seirie Arme aus und erhebt seine Sfimrne. Lout sag! er: 

Mit den Tousenden der Tausenden und den 
Zehntausenden der feurigen [Machte], die vor dir stehen 
und dich unoufhdriich verherriichen, mogen auch wir 
wurdig sein, dir den drei.malheiligen Lobgesang 
darzubringen, indem wir rufen und sagen: 
Volk: Heilig, heilig, heilig, Herr, allmachtiger Gott. HImmel 
und Erde sind erfullf von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der 
Hohe. Gesegnet der gekommen ist und kommen wird im 
Namen des Herm. Hosanna in der Hohe. 
PRIESfER [er bewegt seine Hdnde uber den Mysferien und befet sfif!]: 

Heilig isl der Voter, der zeugl, aber selbst ungezeugt ist; heilig 
ist der Sotin, der gezeugt ist aber selbst nicht zeugt; und heilig 



ist der Heilige Geist, der vom Voter ausgeht und vom Sohn 
nimmt: der elne wahre Gotl der uns durch sein Erbarmen und 
durch seine Freundlichkeit errettet. 

Nun nimmt er die Hosiie von der Fotene mif der rechten Hand, legl 

sie auf seine Unke Hand, biickf noch oben und erhebf seine Stimme. 

Das Volk verneigt sich und bleibt so, mif ouf der Brusf gefalteten 

Handen, stehen. 

einsetzungsbericht' 

Priester: AIs er sich zu seinem erlosenden Leiden anschickte, 

nahrn er Brot, 

Diakon/Volk: Barekmor. 

Mon bewegt die Rhipidien. 

er segnete ++ es, heiligte + es, brach es und nonnte es 

seinen heiligen Leib zum ewigen Leben deren die es 

erripfangen. 

Volk: Amen. 

Priester: Und auch den Kelch, der mif Wein und Wasser 

gemischt war 

DIAKON/VOLK: Barekmor. 

Man bewegt die Rhipidien. 

Priester: Er segnete ++ ihn, heiligte + ihn und voflendete ihn 

als sein kostbares Blut zum ewigen Leben deren die ihn 

empfangen. 

Volk: Amen. 

^ Da dleser Einsetzungsbericht die Herrenworte nicht in direkter Rede hat, 
zieht man es haufig vor, den Einseizungsbericht aus der Anaphora des hi. 

Apostels Jakobus (S. 56f.} stall dessen zu gebrauchen. 



ANAMNESE 

Der Priester nimmf den Loffef mif dem Kissen [gomuro] von der 

ndrdlichen Seite, ku8t ihn und legt ihn auf der sudHchen Seife nieder 

mit den Worfen: 

Und als er diese [Gehelmnisse] den Jungem anverlraute, 
gab er ihnen den Auftrag, indem er sagte: Tut dies zu 
rneinem Gedachtnis, bis ich kommen. 
VOLK: Wir gedenken, Herr, deines Todes, wir bekennen 
deine Auferstehung, und wir erwarten deine Wiederkunft. 
Dein Erbarmen sei mit uns alien. 

Der Prjester tegf Weihrauch out und erhebt seine Stimme. Mit 

gefotteten Hdnden sogt er: 

Herr, darum gedenkt deine Kirche des ganzen Hellsplans, 
deiner Erlosung wie auch deiner furchtbaren Wiederkunft, 
da einem jeden nach seinen Taten vergolten wird. Und so 
fletien deine Kirctie und deine Herde in Reue zu dir und 
durch dich und mil dir zum Voter: 

Der Piiester erhebt seine Hande. 

Herr, erbarme dich unser. 
VOLK: Erbarme dich unser, Gott, allmdchtiger Voter. 
PAyFJ/F/^;Erbarmungsvoller Herr, wir, deine schwachen und 
sundigen Diener, die deine Gnade empfangen hoben, 
sagen dir Dank fur alles und in allem. 
VOLK: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich on 
und flehen zu dir, Herr, Gott. Hab Mitleid, guter Herr und 
erbarme dich unser. 

EPIKLESE 

Der PRiEsrhR betet still das Gebel der Ppiklese um das Herabkommen 

des Heifigen Ceistes. tr bewegf dabei seine rechie Hand Ober den 

Leib und seine linke Hand uber den Ketch: 

Herr, ebarme dich meiner und sende auf mich und auf diese 
hier dargebrachten Opfergaben deinen Heiligen Geist, der 
durch sein Herabkommen alle Mysterien der Kirche vollendet. 
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Man scheJ/t und bewegf die Rhipidien. 

DIAKON: Wie furchtbar ist dieser Augenblick, und wie 
erschreckend drese Zeit, meine Lieben, da der lebendige 
Heilige Geist im Begriffe ist, aus den himmllschen Hohen 
herabzusteigen, und er schwebt und bleibt uber dieser 
Eucharistie, die vor uns gesetzt ist, und heiligt sie. Steht und 
betet still und in Furcht. 
Volk: Friede und Ruhe sei mil uns alien. 

DerPRiESTER erhebf seine Sfimme, breifef die Anne ous undsogt: 

Flore mich, Flerr. Flore mich, Flerr. Flore mich, Herr. Hab 
Mitleid und Erbamnen mit mir. 
Volk: Qurie eleison. Qurie eleison. Qurie eleison. 

Der PRIESTER schwenkf seine rechfe Hand dreimol uber den Leib und 

macht dreima! ein Kreuzzeichen daruber. Dabei sogt er, wdhrend 

man scheiif und die Rhipidien bewegf: 

Er vollende dieses Brot als den Leib +++ Christi, unseres 
Gottes. 
Volk: Amen. 

Der Priester schwenkf nun dreimof seine rechfe Hand uber den 

Kefch, mochf dreima! ein Kreuzzeichen daruber, wdhrend man 

wie derum sc hellf und die Rhipidien bewegf. 

Und die Mischung dieses Kelches wandle er in das Blut +++ 
Christi, unseres Gottes. 
Volk: Amen. 

Der Diakon kuBf die sudfiche Ecke des Affares und frdgf das 

RauchfaB weg. - Der Priester kuBf den Aifar zu seiner Linken und, 

wieder aufrechf sfehend, erhebf er seine Sfimme und sagf: 

LaB sie jenen, die an ihnen Anteil haben, zur Vergebung 
ihrer Sunden gereichen. Durch sie mogen sie zu Erben des 
ewigen Lebens werden, und sie werden den Lobpreis und 
die Verherrlichung emporsenden zu dir, deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist jetzt und in 
Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 
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Am trnde des fautgesprochenen Gebetes senkf der Priester seine 

Honda uber die Mysterien und nimmt von ihnen den Segen out. 

Ebenso tut er om Ende after folgenden, von ihm tout gesprochenen 

Gebete. 

DIE GROSSE FORBITTE 

Die still zu betenden Gebele werden mit gefoHeten Hdnden 

gesprochen. Die Gioubigen konnen sich hinsetzen. Der Diakon tragt 

die Gebelsonliegen von unierdessen be let der Priester still. 

KANON DER LEBENDEN VATER 

Priester: Herr, wir bringen dir dieses Opfer dar fur die heilige 
Kirche an jedem Ort fur das gidubige Volk und die geistliche 
Ordnung. 

Diakon: Barekmor. LaBt uns beten und unseren Herrn.und 
Gott anflehen in dieser groBen, furchtbaren und heiligen 
Zelt fur alle unsere Voter und Oberen, die heute uber uns in 
diesem Leben herrschen; sle sind die Lenker und Hirten der 
heiligen Kirchen Gottes in den vier Weitgegenden: 

OrUiodoxe Eossung 

unsere verehrungswurdigen und seligen Patriarchen Mor 
Ignatios N. und Mor N. [von Alexandrien], Mor Basilios 
[Kafholikos des Orients] und unseren verehrungswurdigen 
Oberhirten Mor N. 

Katholische Eossung 

den obersten Hohenpriesten unseren heiligen Voter Mor N., 
Papst von Rom,, unseren verehrungswurdigen Patriarchen 
Mor Ignatios N. und unseren verehrungswurdigen 
Oberhirien Mor N. 



mil alien BIschofen und Vatem des rechten Glaubens. LaBt 
uns flehen zum Herrn 
Volk: Qurie eleison. 
Priester: Herr, schenke Ruhe und Frieden derner helligen 
Kirche und ihren Dienern eln gutes und friedliches Alter. 
Erwdhie du in ihr Hrrten, die das Wort der Wahrheit richtig 
auslegen, damit wir dir, deinem eingeborenen Sohn und 
deinem Heiligen Geist Ruhm und Ehre erweisen konnen 
jetzt und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER BRUDER 

Priester: Gedenke, Herr, aller die Gutes tun, erbarme dich und 
hilf alien, die dich anrufen und dir im wahren Glauben 
anhangen. 

Diakon: Barekmor. Wieder gedenken wir aller unserer 
glaubigen und wahrhaft christlichen Bruder, die uns im 
voraus gebeten haben, ihrer in diesem Augenblick zu 
gedenken. Fur jene, die mit Schwierigkeiten aller Art zu 
kampfen haben, fur ihr Heil, damit sie in Eile errettet 
werden; fur diese Kirche und diese Stadt [dieses Dorf Oder 
Kloster], fur die Ruhe der Glaubigen, die sie [es] bewohnen. 
LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 
Priester: Herr, du schenkst deine Hilfe atlen, die in Not und 
Armut sind; beschutze auch jene, die ihnen ihre hilfreiche 
Hand entgegenstrecken, damit wir dir, deinem 
eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist Ruhm und 
Ehre erweisen konnen jetzt und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 
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KANON DER HERRSCHER 

Priester: Gedenke, Herr, jener Konige, die deiner helligen 
Kirche helfen und deinem gidubigen Volke Gutes tun. 

Diakon: Barekrnor. Wieder gedenken wir der christlichen 
Konige, die Kirchen und Kloster Gottes in den vier 
Weitgegenden errichtef und im wahren Glauben bewahrl 
haben. Und fur die ganze ChristenheiE den gesamten 
Klerus und das ganze glaubige Volk, damit sie in der 
Tugend wachsen: LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

Priester: Herr, befreie uns von jenem unsichibaren Feind und 
seiner Grausamkeit. Errefte uns aus der Hand 
unfreundlicher Herren, damit wir dir, deinem eingeborenen 
Sohn und deinem Heiligen Geist Ruhm und Ehre erweisen 
konnen jetzt und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER MUHER GOHES UND DER HEILIGEN 

Priesfer: Gedenke, Herr, ailer Heiligen und der Mutter deines 
eingeborenen Sohnes. Rette uns und hilf uns auf die Gebete 
jener, die dich besdnftigen. 

Diakon: Barekrnor. Wir gedenken sodann der heiligen, 
ruhmreictien, immerwdhrenden Jungfrau, der seligen 
Mutter Gottes Maria, der Propheten, der Apostel, der 
Martyrer und der Bekenner, Johannes des Tdufers, des 
Archidiakons Stephanus, der Apostelfursten Petrus und 
Paulus und ailer Heiligen. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur 
uns. LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

PriesiER: Herr, schutze uns unter den Flugein deiner Heiligen 
und stelle uns in ihre Reihen. Und mit ihnen wollen wir dir, 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
Ruhm und erweisen jetzt und in Ewigkeit. 



Volk: Amen. 

KANON DER KIRCHENLEHRER 

PRiESTEr: Gedenke, Herr, unserer wahren Hirfen, der erprobten 
heiligen Voter und der Lehrer des wahren Gloubens, die uns 
den rechten Glouben verkOndet haben. 

DIAKON: Borekmor. Wieder gedenken wir derer unter den 
Heiligen, die uns in Heiligkeit vorousgegangen und in 
Frieden entschlafen sind, die den einen apostolischen 
Glouben unbefleckt bewahti und ihn uns uberliefert 
haben. 

Orlhodoxe f-ossung 

Wir verkunden die gonz heiligen okumenischen Synoden 
von Nikola, von Konsiontinopel und von Ephesus. Wir 
gedenken ouch unserer ruhmreichen und gottrogenden 
Voter, Oberhirlen und Lehrer, die doron tei'genornmen 
haben. Wir gedenken des heiligen Apostels und Mortyrers, 
des ersten Bischofs von Jerusalem Jakobus, und der 
Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, Athanasios, Julios, 
Bosilios, Gregorios, DIoskoros, Timotheos, Philoxenos, 
Anthemos, Ivanios, insbesondere des hi. Kyrillos, des 
berOhmten und hohen Turms, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wortes Gottes so deutlich gemacht hat; 
wir gedenken unseres Palriarchen Mor Severios, der Krone 
der Syrer, des weisen Mundes, der Saule und des Lehrers 
der ganzen Kirche Gottes, jener blumenreichen Wiese, die 
immer verlcundet hat, daB Maria ohne jeden Zweifel die 
Mutter Gottes ist; und unserer rechtschaffenen und heiligen 
Voter Mor Jakob Baradai, der den orthodoxen Glouben 
bewahrt hat, Mor Barsaurno, des Hauptes der 
Anachoreten, Mor Afrem [Ephram], Mor Jakob, Mor Isaak, 
Mor Balai, Mor Simon des Styllten und des erwahiten Mor 

Abhal 
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KothoHsche f-ossung 

Wir verkOnden die vier ganz heifigen okumenischen 
Synoden von Nikaia, von Konstanfinopek von Ephesus und 
von Chalkedon und ebenso die anderen heiligen 
okumenischen Synoden. Wir gedenken des heiligen 
Aposiels und Marhyrers, des ersten Bischofs von Jerusalem 
Jakobus, und der Heiligen Ignatios, Klemens, Dionysios, 
Athanasios, Julios, Basilios, Gregorios, Oslathios [Eustathios], 
Theophilos, Johannes und Kyrillos, des beruhmfen und 
hotien Turrns, der die Menschwerdung des 
fleischgewordenen Wories Goties so deutlich gemacht hat; 
urid unserer rechtsctiaffenen und heiligen Voter Mor Afrern, 
Mor Jakob, Mor Isaak 

und aller vor itinen, mit ihnen und nach itinen, die den 
einen wahren Glauben otine Verderbnis bewatirt und uns 
uberliefert haben. Ihre Gebete seinen ein Bollwerk fur uns. 
LaBt uns fletien zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 
PKitsifck: Herr, bewahre uns irn wahren Glauben und laB uns 
nichl, Herr, von itirn abweichen und schuldig werden, 
darnii wir dir, deinern eingeborenen Sotin und deinem 
Heiligen Geist Ruhm und Ehre erweisen konnen jetzt und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

KANON DER VERSTORBENEN 

PRiESTEk: Gedenke, Herr, der gidubigen Verstorbenen, die in 
der Hoffnung entschlafen sind. Befriedige in deinem Erbarrnen 
jene, die durcti das Blut deines eingeborerien Sohnes errettet 
wurden. 
Erzeichnef ein Kreuz uber Patene, Tabliio und das Such und erwahnt 
die Namen derer, fur die die Eucharistie in besonderer Weise 
dargebrocht wird. Beim Nennen der Nomen zeichnet er ouf dem 
rechlen Palenenrond ein Kreuz mit dem rechten Daurnen. 



Diakon: Barekmor. Wir gedenken sodann alter glaubigen 
Verstorbenen, die im wahren Glauben von diesem Altar 
und dieser KIrche sowie von jedem anderen Ort der Erde 
entschlafen sind. Wir flehen zu Christus, unserem Gott, da8 
er sie der Vergebung Ihrer Sunden und der Verzeihung rhrer 
Fehler wurdige und uns gestatte, wie sie in sein himmlisches 
Reich zu golangen. Und wir wollen rufen und dreirnal 
sagen: 
Volk: Qurie eleison. Qurie eleison. Qurie eleison. 

Der Priester breitet seine Arme aus und erhebt sie. Lout betet er: 

Herr, wenn du in deinern Erbarmen auf sie niederschaust, 
sprich sie los von ihrer Schuld und verzeihe ihnen ihre 
Obertretungen, denn der Leib und das Blut deines 
eingeborenen Sohnes sind verborgen in ihren Gliedern. Auf 
ihn setzen wir unser Vertrauen, um fur uns und fur sie 
Erbarmen und Verzeihung der Sunden zu erlangen. 
Volk: Amen. O Gott, befreie uns, sprich uns und sie los und 
verzeih uns die Verfehlungen, die wir wissentlich oder 
unwissentlich, freiwillig oder unfreiwillig vor dir begangen 
haben. 
Priester [sfiif]: O Golf, laB nach und verzeih unsere Fehler in 
Gedanken, Worlen und Werken, sowofil die bekannten als 
auch die verborgenen, die allein dir bekannt sind. 
[lout] Herr, much uns und sie eines chrisllichen Ende wurdig. 
Und da du unserer und ihrer Fehler nichf gedenkst, moge 
dein verefirler und gepriesener Name in allem verherriicht, 
geruhmf und angebelet werden zusarnmen mit dem 
unseres Herrn Jesus Christus und dem deines Heiligen 
Geisfes jelzl und in Ewigkeif. 
Volk: Amen. Wie es war im Anfang und ist und bleiben wird 
von Geschlecht zu Geschlechi auf imrner und ewig. Amen. 
Priester:.'Friede sei mil + euch alien. 
Volk: Und mit deinern Geisle. 
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Der PriESTER umkrelst mit seiner rechfen Hand den Kelch, dann 

bekreuzigt er sich selbst, dann zeichnet er ein Zeichen des Krauzes 
zur nordlichen, anschHeSend zur sudHchen Seife, schlieBlich wendet 
er sich rechtsherum zum Volk undsegnel es dreimaf: 

Das Erbarmen + des groBen Gottes, unseres + Erlosers Jesus 
Christus, sei + mit euch alien, meine Bruder, in EwigkeiL 



DER DIENST DER BRECHUNG UND VERMISCHUNG 

Der Vor hang des Heifigfums wird zugezogen, und der Pripstek 
voHzieht sNlI den Dienst der Brechung. Das Volk singt unterdessen 
einen Hymnus fer konn verschieden sein), und onschlieBend 
verkundef c/^/'Diakon day Katholikon [qatuliqi]. 

% 

Priester: So hoi das Wort Goftes wahrhafi im Fleische gelitten 
und wurde am Kreuze geopfert und gebrochen; Und seine 
Seele wurde von seinem Leib getrennl, aber in keinerlei Weise 
wurde seine Gottheit weder von seiner Seele noch von 
seinem Leibe getrennt. Mit einem Speer wurde seine Seite 
durchbohrt, uns es flossen Bluf und Wasser heraus zur Suhne fur 
die ganze Welt, und sein Leib wurde damit befleckt. Fur die 
Sunden der ganzen Welt starb der Sohn am Kreuz. Seine Seele 
kam und wurde mit seinem Leib vereint, und er fuhrte uns fort 
von den bosen zu den guten Wegen. Durch sein Blut 
versohnte er, einigte er und brachte er zusarnrnen Dinge im 
Himmel mit Dingen auf Erden, sein eigenes Volk mit den 
Volkern der Welt und die Seele mit dem Leib. Am dritten Tage 
stand er wieder aus dem Grabe auf, und er ist der eine 
Emmanuel und ist nicht in zwei Naturen getrennt nach der 
unzertrenniichen Einigung. Wir glauben und bekennen, daB 
diescr Leib zu diesem Bfut und dieses Blut zu diesem Leib 
gehort. 

Oder diese kurzere Forme! 

Wir brecfien das himrnlische Brot im Namen des Voters. Amen 
+, im Namen des Sohnes. Amen +, im Namen des lebendigen 
Heiiigen Geistes. Amen +, zum ewigen Leben. 

GEBET DES MAR JAKOB 

Voter der Wahrtieit, siehe dein Sohn, ein Suhnopfer fur uns. 
Nirnm ihn an, der fur mich gestorben ist, damit ich durch ihn 
Verzeihung erlangen kann. Nimm dieses Opfer an aus meinen 
Handen und sei versofint mit mir. Gedenke nicht meiner 
Sunden, die ich wider deine Majestdt begangen riabe. Siehe 
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sein Blul, ausgegossen auf Golgotha von bosen Menschen, 
iritt fur micfi ein. Seinetwegen nimm rneine Bifte an. Gro8 wie 
rneine Schuld, so groB ist auch dein Erbarmen. Wiegst du sie, 
so wird dein Mitleid die Gebirge uberwiegen, die du gewogen 
host. - Schau auf die Sunden, und schau auf die fur sie 
dargebrachte Opfergabe. Weitaus groBer sind die 
Opfergabe und das Opfer als die Schuld. Da ich gesundigt 
habe, erfrug der von dir Geliebfe die Nagel und den Speer. 
Seine Leiden sind hinreichend, um dich zu besdnftigen, und 
durcf') sie werde ich leben. - Ehre sei dem Voter, der seinen 
Sohn fur unsere Eriosung hingegeben hat, Anbetung dem 
Sotm, der am Kreuz gestorben ist und uns alien das Leben 
geschenkt hat, Danksagung dem Heiligen Geist, der das 
Getiejmnis unserer Eriosung begonnen und auch vollendet 
hat. Ober alles erhabene Dreieinigkeit, erbarrne dich unser 
aller. - Durch das Erbarmen, das Mitleid mit dem Dieb zu 
deiner Rechten hatte, hab auch Erbarmen mit mir. 

GEBET DER VERMISCHUNG 

Du bist Christus, unser Goll, dem auf der Hohe von Golgotha 
um unseretwillen die Seite durchbohrt wurde, Du bist das 
Lamm Gottes, das die Sunden der Welt hinwegnimmt. Verzeih 
unsere Beleidigungen, vergib unsere Fehler und laB uns zu 
deiner Recfiten stehen, unser Herr und unser Got! in Ewigkeit. 
Amen. 

HYMNUS 

Volk: Gleich lodernderr Gelstern sah Jesaja die Seraphim 
im Tempel. Ein jeder hatle sechs Flugel und diente deiner 
Goltheit. Mit zwei Flugein bedecken sie ihre Gesichter, 
darrril sie deirre Gotltieit nict>l schauen konnen. Mit den 
beiden anderen bedecken sie ihre FuBe, damit sie deine 
Flarnme nicht verzehre. Mit zweien fiiegen sie, wobei sie 
ausrufen: Heilig, heilig, heilig bist du. Und wir sagen mit 
ihnen. Gepriesen sei dein Rutirn, an deinem Ort, in Ewigkeit. 
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KATHOLIKON 
IQatuHqi] 

Diakon: Lasse tuns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

Diakon: Um den Engel des Friedens und der Ruhe, des 
Mitleids und der Erbarmung, meine Bruder, laBt uns allezeit 
den Herm bitten. 
Volk: Qurie eleison. Oder: Gewahre es uns, Herr, in deinem 
Mitleid. 

Diakon: Um den Frieden fur die Kirche, die Ruhe fur die 
Kloster und den Schutz fur ihre Bewohner, meine Bruder, 
laBt uns allezeit den Herrn bitten. 
Volk: Qurie eleison. Oder: Gewatire es ihnen, Herr, in deiner 
Gnade. 

Diakon: DaB wir wirkliche, durch unsere guten Taten und 
unsere gerechten Werke Gott wohlgefallige Christen seien, 
meine Bruder, laBt uns allezeit den Herm bitten. 
Volk: Qurie eleison. Oder: Gewahre es uns, Herr, in deinem 
Mitleid. 

Diakon: DaB diese heiligen Geheimnisse, die jetzt 
dargebracht werden, uns Wegzehrung zum Heile seien. 
Mogen wir durch sie dem fur die Gottlosen und Obeltater 
bestimrnten Feuer entgehen. Darum, meine Bruder, laBt uns 
allezeit den Herrn bitten. 
Volk: Qurie eleison. Oder: Errette uns, Herr, in deiner Gnade. 

Diakon: DaB wir wurdig seien, dieses Wort, das so voller 
Freude ist, zu horen; das gesprochen wird zu jenen, die du 
zu deiner Rechten aufstellen wirst: Kommt ihr Gesegneten 
meines Voters. Nehmt in Besitz das Himmelreich, das seit 
Anbeginn der Welt fur euch bereitet ist. Darum, meine 
Bruder, laBt uns allezeit den Herm bitten. 
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Vot-K: Qurie eleison. Oder: Moch uns dessen wurdig, Herr, in 

deiner Gnade. 
Diakon; Herr, unser Goit, in deinem Mitleid und Erbarmen 
schenke und gewahre einem jeden von uns nach deiner 
Gute und deinen unendlichen Erbarmungen die 
vollstandige Heilung der Kranken, denen in Schwierigkeiten 
die Erretfung, denen in Ketlen die Freiheil, den 
Anwesenden den Schulz, den durch Reden Entzweiten die 
Eintracht und die Liebe. La6 die Armen salt werden und die 
Sunder sehen, da8 ihnen verziehen worden ist. Dein Friede, 
Herr, moge bei den verschiedenen Volkem der Erde 
herrschen. Schenke deinen Priestern die Erhohung, deinen 
Diakonen die Reinheit, Frieden unter den Sloaten, das 
Aufhoren der Kriege, den Verstorbenen die Ruhe und uns 
alien die Verzeihung unserer Sunden und Verfehlungen. 
Darum, meine Bruder, laBt uns allezeit den Herrn bitten. 
Volk: Qurie eleison. Oder: Mach uns dessen wurdig, Herr, in 

deiner Gnade. 

Diakon: Wiederum, meine Bruder, laBt uns den Herrn bitten, 
daG wir ein gutes Geddchtnis der seligen Jungfrau Maria, 
der Mutter Gottes, der Heiligen und aller im Glauben 
Entschlafenen halten. Darum, meine BrOder, laBt uns 

allezeit den Herrn bitten. 
Volk: Qurie eleison. Oder: Gewahre es uns, Herr, in deinem 

Mitleid. 

Diakon: Nun, da wir Christus, unseren Gott urn seine 
uberreiche Gnade und Erbarmung fur unsere Seelen sowie 
die Seelen unserer Voter, Bruder, Lehrer und unserer 
Verstorbenen gebeten haben, laBt uns Danksagung 
erweisen Gott dem Voter, dem Herrn aller Dinge, Anbetung 
seinem eingeborenen Sohn und Verherrlichung seinem 
Heiligen Geist. LaBt uns unser Leben in die Hdnde des 
erbarmungsvollen Gottes legen und von seiner liebenden 

Gute Erbarmen erflehen. 
Volk: Guter Gott, bewahre uns und erbarme dich unser. 
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Oder: 

Diakon: LaBt uns flehen zum Herrn. 
Volk: Qurie eleison. 

Diakon: LaBt uns ein gules Gedachtnis der helligen Mutter 
GoUes Maria und aller im Glauben Entschlafenen halten, 
meine Bruder, laBt uns allezeit den Herrn anflehen. 
Volk: Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur uns. Amen. 

Diakon: Wir haben um uberreiches Erbarmen und Mitleld 
von Christus, unserem Gott, gebetet. LaBt uns ihn wiederum 
anflehen fur unsere Voter, Bruder, Herrscher und Lehrer, fur 
unsere Verstorbenen und fureinander. LaBt uns danksagen 
Gott dem Voter, laBt uns anbeten seinen eingeborenen 
Sohn, und laBt uns preisen seinen lebendigen Heiligen 
Geist. LaBt uns unser Leben vertrauensvoll in die Hande des 
erbarmungsvollen Herrr) legen und um sein Erbarmen 
bitten. 
Volk: Der du gOiig bist, hab Erbarmen und Mitleid mil uns. 

Der Vorhang wird aufgezogen. 

DAS GEBET DES HERRN 

Priester; Gott, Voter unseres Herrn Jesus Christus, Voter der 
Erbarmungen und Gott alien Trostes, du thronst uber den 
Cherubim und wirst verherriicht von den Seraphim; vor dir 
stehen Tausende Myriaden von Erzengein und Myriaden 
von Engein, erhabene und tiimmlische Diener. Der du 
gnddig die Opfer, die Opfergaben und die reifen Fruchte, 

^ Die romiachen Ziftern beziehen sich auf die in dieser Liturgie gebrauchte 
Anaphora: I. des hi. Apostels Jakobus; 11. der Zwolf Aposiel; III. des Mor 
Xystos; IV. des Mor (vanios; V. des Mor Dionysios 
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die dir zum milden Wohlgeruch dargebracht worden sind, 
geheiligt und vollendet hast, heilige ebenso, Herr, durch 
die Gnade deines eingeborenen Sohnes und deines 
Heiligen Geistes, unsere Seelen, unsere Leiber und unsere 
Geister, damit wir es wagen, dich mil reinem Herzen, 
erieuchteter Seele und unverwirrtem Antlitz anzurufen, 
allmdchtiger und heiliger Gott, himmlischer Voter, dich zu 
bitten und zu dir zu sagen: Voter unser im Himmel... 

PRiESitR; Dir, lebendiger Gott und gutiger Herr, vertrouen wir 
uns on, uns und unseren Nochsten, in der Hoffnung des 
ewigen Lebens, dos wir in Christus erworten. Wir flehen zu 
dir, Herr, und bitten dich: Wirf einen Blick voller Erbormen 
out uns und dein gidubiges Volk, dos vor dir steht. Mach 
uns wurdig, dich mit einem reinen Bekenntnis unseres 
Gewissens, heiliger Voter, anzurufen und betend zu 
sprechen: Voter unser im Himmel ... 

PRiESTtR; Herr, offne unseren Mund und unsere Lippen und 
heilige unser oiler Seelen und Leiber. Reinige unseren 
Verstond und unsere Gedonken, doB wir dich, Gott, Voter 
der Erbormung unter Flehen onrufen konnen und beten mit 
den Worten: Voter unser Im Himmel ... 

Priesier; Allmdcfillger Gott, der du uber olles erhoben bist, 
du host uns in deiner Liebe gerufen und uns zu diesem 
heiligen Geschenk gebracht. Dorum preisen wir dich. 
Voter, und beten deinen Heiligen Geist on. Mit reinem 
Gewissen und mokellosen Empfindungen, mit einer 
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wahrhaftigen Zunge und einem unbefleckten Lelb rufen wir 
dich voller Vertrauen an, allmachtiger Voter im Himmel, 
und sprechen das Gebet, das uns dein eingeborener Sohn 
gelehrt hat: Voter unser im Himmel ... 

V 

Priester; Zu dir und vor dir, o Gott, der du Gebete annimmst 
und Bitten erhorst, sprechen wir dieses Gebet, das uns dein 
eingeborener und heiliger Sohn, unser Herr, gelehrt hat, 
und mit einem reuevollen Herzen rufen wir aus und 
sprechen: Voter unser im Himmel... 

Volk: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein 
Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute 
das Brot, dessen wir bedOrfen, und vergib uns unsere 
Sunden und Beleidigungen, wie wir jenen vergeben haben, 
die uns krankten. LaB uns nicht in die Versuchung fallen, 
sondem erlose uns von dem Bdsen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herriichkeit in Ewigkeit. Amen. 

I 

Priester; Ja, Herr, laB uns nicht in die Versuchung fallen, die 
wir nicht ertragen konnten, sondem gib, daB mit der 
Versuchung auch ein Ausweg gegeben ist, damit wir 
Widerstand leisten konnen: durch unseren Herrn Jesus 
Christus, mit dem dir Ruhm, Ehre und Macht gebuhren 
zusammen mit deinem heiligen und dir wesensgleichen 
Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

II 

Priester; Ja, Herr, laB uns nicht in Versuchung fallen, sondem 
erlose uns von dem Bosen und allem, was ihm gleicht. 
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Denn dein isf das Reich, die Macht und die Herrlichkeif, 
ebenso deines Sohnes und deines Heiligen Geistes, jefzt 
und aliezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

PRiESTbR; Wende, Herr, die Dinge, die uns Schaden und 
Unheil anfun konnten, rasch so, daB sie uns zum Guten 
gereichen und uns nutzen, damit wir dir, Herr, Preis und 
Danksagung dajt>ringen konnen jetzt und aliezeit und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Priester; Erbarmungsreicher und guter Gott, du hast uns 
gewOrdigt, deine Kinder genannt zu werden. Enette uns vor 
schweren Versuchungen; befreie uns vor dem Bosen und 
seinen Machten sowie vor den Listen bosartiger Menschen. 
Und wir wollen darbringen den Lobpreis und die 
Danksagung dir und deinem eingeborenen Sohn und 
deinem Heiligen Geist jetzt und aliezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

V 

Priester; Herr, Gott, rette uns von dem Bosen und alien Arten 
der Gesetzlosigkeit und verzeihe unsere Sunden und 
Verfehlungen. Sei der Verzeiher all derer, die auf 
irgendeine Weise gegen uns verstoBen haben, und auch 
fur uns, damit wir Preis und Ehre darbringen dir, deinem 
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eingeborenen Sohn und deinem Heifigen GeisI jetzt und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 
Priester; Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

GEBET DER AUFLEGUNG DER HANDE 

Diakon: Bevor wir diese heiligen Mysterien empfangen, die 
dargebracht worden sind, laBt uns unser Haupt verneigen 
vor dem erbarmungsvollen Herm. 
Volk: Wir neigen uns vor dir, unser Herr und unser Gott. 
Die doubigen verbieiben in dieser Holtung bis zum tnde des 
nachsten Gebefes. 

I 

Priester; Vor dir haben deine Diener das Haupt geneigt in 
der Erwartung deines uberrerchen Erbarmens. Sende, Herr, 
deine relchen Segnungen und heilige unsere Seelen, 
unsere Leiber und unseren Geist, dornit wir wurdig werden, 
am Leibe und Blute unseres Herm Christus teiizunehmen: 
durch die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe 
unseres Herm Jesus Christus, mit dem du im Himmel und auf 
Erden gepriesen und verherriicht wirst zusammen mit 
deinem allheiligen, gutigen, angebeteten, 
lebenspendenden und dir wesensgleichen Geist Jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Priester; Segne, Herr, die vor deiner Menschenliebe ihre 
Seelen und Leiber gebeugt haben. Segne sie, heilige sie. 
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behufe sie, mach sie vollkommen, ohne Makel und Fehler, 
damit sie dir wohlgefallen alle Tage ihres Lebens. Und sie 
und wir werden dir Verheniichung erweisen, ebenso 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geisb 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Priester; Amen. 

Priesfer; Alle deine Gnaden und alle deine Segnungen und 
alle deine Geschenke mogen auf deine Kirche und die 
Schafe deiner Herde, Herr, herabkommen, niedersteigen 
und ausgegossen werden, und wir werden Preis und 
Danksagung darbringen dir und deinem eingeborenen 
Sohn und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

IV 

Priester; GroBer, allmachtiger Konig, alle Schopfung 
verneigt sich vor dem Zepter deiner Herrschaft. Sende 
deine Segnungen uber deine heilige Kirche, die vor dir mit 
geneigtem Haupt steht. Und wir werden darbringen 
Lobpreis urid Danksagung dir und deinem eingeborenen 
Sohn und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. 
Volk: Amen. 
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Volk: Herr, strecke deine rechte Hand aus und laB deine 
Segnungen herabkommen uber dein Volk und die Schafe 
deiner Herde, die auf den Empfang des Leibes und Blutes 
deines eingeborenen Sohnes warten. Heilige unsere Seelen 
und Leiber, damit wir Lobpreis und Ruhm darbringen dir 
und deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
jetzt und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Priester: Friede sei mit + euch alien. 
Volk: Und mit deinem Geiste. 

Der Pnesfer segnef dos Volk mit dret Kreuzzeichen, und dobei sogt 

er 

Die Gnade + und das Erbormen + der heiligen und 
ruhmreichen, ungeschliffenen, aus sich selbst seienden, 
gleichewigen, anbetungswurdigen und gleichen Wesens 
seienden Dreieinigkeit + seien mit euch alien, meine Bruder, 
in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

ERHEBUNG 

Der Priester leg! Weihrauch auf. 

Diakon: Mit Furcht und Zittem laBt uns schauen. 
Volk: Sei uns gnadig, Herr, und verschone uns. 

Wahrend der Erhebung der Mysterien sfehen zwei Alfardiener zu beiden Seiten 

des Zelebranten mit einer brennenden Kerze in den Hdnden. Diese heben und 

senken sie, wenn der Priester die Mysterien hebf und senkt Wahrend der 

Erhebung der Patene scheilt man und bewegt die Rhipidien. 

Priester: Das Heilige den Heiligen. 

AHe schauen zu den Mysterien auf. 
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Volk: Allein der Voter ist heilig, ollein der Sohn rst heilig, 
ollein der lebenspendende Geist ist heilig [Sie sind eins von 
Ewigkeit zu Ewigkeit]. Amen. 

Dann hebf der Priester den Kelch auf und spricht wsarnmen mit 
dem Volk, das zu den Mysterien oufschout: 

Ehre sei dem Voter, dem Sohn und dem Heiligen Geist: ein 
Gott in Ewigkeit. Amen. 

Der Pries ter haft die Potene in der rechten und den Ketch in der 
linker! Hand. Kreuzweise legt er die rechte Hand uber die iinke. 

Priester: Der eine heilige Voter sei mit uns, der in seiner Gute 
die Welt gebildet hot. 
Volk: Amen. 

Man bewegt die Rhipidien. 

Priester: Der eine heilige Sohn sei mit uns, der sie durch sein 
kostbores Blut erlost hot. 
Volk: Amen. 

Man bewegt die Rhipidien. 

Priester: Der eine lebendige Heilige Geist sei mit uns, der 
Vollender und Erfuller oil dessen, wos wor und sein wird. 
Gepriesen sei der Nome des Herrn von Geschlecht zu 
Geschlecht und in Ewigkeit. 
Volk: Amen. 

Man bewegt die Rhipidien. 

Priester: LoBt uns in unseren Opfern und Gebeten gedenken 
unserer Voter, die uns zu Lebzeiten gelehrt hoben, in dieser 
vergonglichen Welt Kinder Gottes zu sein. Sohn Gottes, 
gewohre ihnen die Ruhe irn Himmelreich, zusommen mit 
den Gerechten und Rechtschoffenen, in der 
unvergonglichen Welt. Herr, erborme dich unser und hilf 
uns. 

Der Priester bedeck! die Mysterien. 
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GEDACHTNIS DER HEILIGEN 

De/ Priestbr legt Weihrouch auf und beginnf dosO\jc\Vyor\ der 

Mutter Gottes, der Heitigen und der. Verstorbenen. 

QUQL'YON DER MUTTER GOHES 
(nach Ps 45, 10-13) 

Priester: Des Konigs Tochter steht da in Pracht. halleluja, 
halleluja. und die Konigin zu deiner Rechten. 
Volk: VergiB dein Volk und deines Voters Haus, halleluja, 
halleluja, da der Konig nach deiner Schonheii schmachtet. 
Priester: Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Volk: Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkert. 
Amen. - Bring Gebete dar fur uns, du Stolz der GIdubigen 
bei deinem Sohn, der aus dir hervorgegangen ist, damit er 
Erbarmen habe mit uns alien. - Stomen kalos. Qurie eleison. 
- Der Erzengel brachte eine Friedensbotschaft der Tochter 
Davids und er verkundete ihr eine frohe Botschaft mit den 
Worten: Der Herr ist mit dir und wird aus dir hervorgehen. 
Diakon: Barekmor. 
Priester: Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Volk: Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. 
Amen. - Einem Schiffe gleich trug, gebar, betete an Maria 
ihn, der Lenker des Schiffes und der Herr uber alle 
Schopfung ist. - Herr, hob erbarmen mit uns und hilf uns. - 
Durch dein Kreuz, Herr Jesus, und durch das Gebet deiner 
Mutter, die dich geboren hat, wende ab und halte fern 
von uns olle Betrubnisse und die GeiBeIn des Zorns. 
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QUQL’YON EINES HEILIGEN 
(nach Ps 92, 13-14) 

Priester: Wie die Palmen sprieBen die Gerechtea halleluja. 
halleluja, und wie die Zedern des Libanons wachsen sie 
heron. 
Volk: Sie werden sprieBen und heronwochsen zu hohem 
Alter, hollelujo, hollelujo, sie werden fruchtbor und 
wohlriechend sein. 
Diakon: Borekmor. 
Priester: Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Volk: Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. 
Amen. - Dein Gedochtnis, heiligefr] N.’ wird hier und im 
Himmel begongen; mogen deine Gebete jenen helfen, die 
dein Geddchtnis ehren. - Stomen kolos. Qurie eleison. - In 
dieser Gebetszeit, heilige[r] N., stehe out und bete on der 
Spitze deiner Herde, wie du es gewohnt bist; strecke ous 
deine Rechte wie Mose, und segne deine Herde, die out 
den Lout deiner lieblichen Stimme hort. 
Priester: Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Volk: Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. 
Amen. - Ehre sei dem Voter, der dich erwdhit hot, heilige[r] 
N., und dem Sohn, der dein Gedochtnis geehrt hot, 
Anbetung dem Heiligen Geist, der dich kront; out dein 
Gebet hin mogen wir ollezeit Erbormen finden. 

Mancherorts findetjetzt die Predigt staff. 

^ Hier wird der Kirchenpatron erwdhnt Oder der/die Heilige, desser^/deren Fest 
gefeiert wird. 
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QUQL’YON DER VERSTORBENEN 
IPs 103,13.15) 

Priester: Wie der Voter sich seiner Kinder erbormt, hollelujo, 
holletuja, so hot der Herr Erbormen mit denen die ihn 

furchten. . 
Volk: Die Toge des Menschen sind dem Gras gleicn, 
holleluja, holleiujo, er blOht wie eine Blume out dem Feld. 
Priester: Ehre sei dem Voter und dem Sohn und em 

Heiligen Geist. ^ c- • u 
Volk: Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewig ei 
Amen. - Mogen die Verstorbenen. die in deiner Hoffnung 
und unter dem Schutz deines Mitleids entschlofen sind, 
durch deine belebende Stimme ouferweckt werden vom 
Grobe zum Parodies. - Stomen kolos. Qurie eleison. 
Lobpreis dem Wort, dos unser Herr in seinem Evongeliurri 
verkOndete, ols er sogte: Wer meinen Leib iBt und mem Blut 
trinkt, denn werde ich nicht in der Unterwelt lossen; dorurn 
bin ich herobgestiegen und hobe den Tod gekostet, domit 

er ewiges Leben hobe. 
Diakon: Borekmor. 
Priester: Ehre sei dem Voter und dem Sohn un ©m 

Heiligen Geist. ^ u 
Volk: Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. 
Amen. - Sohn Gottes, der du durch deinen Tod unserem 
Tod Leben gobst, heb uns empor ous dem Stoub, domit wir 
rufen konnen und sogen: Ehre sei dir, o Gott. 

❖ 

An manchen Tagen segnef der Priester das ;.6urkto<( genonnte Brat 
mif den Worten: 

Die Gnode der Heiligen Dreieinigkeit steige vom Himmel 
herob und bleibe out diesem Brot und denen, die es 
gespendet hoben, die es empfongen und die es ousteilen. 
Die Erbormungen Gottes seien out alien, die doron Anteil 
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gehabt haben und haben vyerden, in beiden Welten, auf 
immer und ewig. 

❖ 

Wahrend des Gesangs des Quqryon fur die Verstorbenen wendet 
sich der pRfESTEA um, sfreckf seine Monde zum Volk aus und sogf still: 

Meine geliebten Bruder, betel fur mich. 

KOMMUNION 

Der Vorhang des HeiHgturns wird zugezogen. Der Priester verneigt 
sich vor dem Usch des Lebens und spricht eines der folgenden 
Gebete. 

1. Mach mich wurdig, Herr, in Heiligkeit von dir zu essen; durch 
das Essen deines Leibes mogen die bosen Begierden verzehrt 
werden; durch das Trinken deines lebendigen Kelches mogen 
die Leidenschaften des Fleisches unterdruckt und ich fur 
wurdig befunden werden der Verzeihung der Beleidigungen 
und der Vergebung der Sunden, unser Herr und unser Got! in 
Ewigkeit. 

2. Gewdhre, Herr, daB unsere Leiber durch deinen heiligen 
Leib geheiligt und unsere Seelen durch dein suhnendes Blut 
gereinigt werden; sie gereichen zur Verzeihung der 
Beleidigungen und zur Vergebung der Sunden, unser Herr und 
unser Gott in Ewigkeit. 

3. Gewdhre uns, Herr, deinen Leib zu essen und dein 
suhnendes Blut zu trinken, damit wir Erben deines himmlischen 
Reiches seien, mil jenen, die delnem heiligen Willen 
wohlgefallen haben, unser Herr und unser Gott In Ewigkeit. 
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Donn sfeigt er out die Sfufe und deckt Potene und Kelch ab. Den 
Loffe! in der rechfen Hand haltend, ninrnit er die lebendige Kohfe 

ous dem Kefch mit den Worten: 
Dich halte ich, der du die Enden der Welt hditst. Dich ergreife 
ich, der du die Tiefen ordnest. Dich. o Gott lege ich in meinen 
Mund. Moge ich durch dich von dem unausloschlichen Feuer 
befreit und der Vergebung der Sunden fur wurdig befunden 
werden wie die Sunderin und wie der Dieb, unser Herr und 

unser Gott in Ewigkeft. 

Wahl end er kommuniziert, sagf er: 
Die suhnende Kohle des Leibes und Blutes Christi, unseres 
Gottes. wird mir. einem schwachen und sundigen Knecht, zur 
Verzeihung der Beleidigungen und zur Vergebung der Sunden 
gegeben in beiden Welten, in alle Ewigkeit. Amen. 

Dann nimmt er die })Perie« der Portikei legt sie in den Ketch und trinkt 

aus ihm. Dabei sagf er: 
Durch dein lebendiges und lebenspendendes Blut, das am 
Kreuz vergossen v^urde, mogen meine Beleidigungen 
verziehen und meine Sunden vergeben werden. Jesus. Wort 
Gottes. Du kamst zu unserer Erlosung und wirst zu unserer 
Auferstehung kommen. unser Herr und unser Gott in Ewigkeit. 

Amen. 

Reicht er anschtieBend einem Priester, Diakon Oder Monch die 

Kommunioa sagt er: 
Die suhnende lebendige Kohle des heiligen Leibes und des 
suhnenden Blutes Christi. unseres Gottes. wird dem Priester 
[dem Diakon oder\s^6r^dc^ und Aufwarter Gottes] gegeben zur 
Verzeihung der Beleidigungen und zur Vergebung seiner 

Sunden in Ewigkeit. 

Dann bedeckt der Priester die Potene und den Ketch und tegt 
Weihrouch out. Der Vorhang wird aufgezogen. Sodann nimmt er die 
Potene in seine rechte und den Ketch in seine tinke Hand und 
wendet sich zum Voik. Man bewegt die Rhipidien. Der Priester sogt: 

Von deinem sOhnenden Altar moge Verzeihung auf deine 
DIener herabkommen. Sohn Gottes. der du zu unserer 
Erlosung herabgestiegen bist und zu unserer Auferstehung 
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und Erneuerung unseres Geschlechtes kommen wirst, in 
Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

tr fritf vor und sogf: 

Strecke aus, Herr, Gott, deine unsichtbare Rechte und 
segne 

tr segne t mit der Hatene. 

diese Versammiung deiner Anbeter, die deinen Leib und 
dein kostbares Blut empfangen zur Verzeihung der 
Beleidigungen und zur Vergebung der Sunden und zum 
Vertrauen vor deinem Antlitz, unser Herr und unser Gott in 
Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

PROZESSION MIT DEN MYSTERIEN 

D^aPriester sfeigf von der Stufe und gehf auf das Volk zu. Dabei sagt 
er: 

Der Segen unseres groBen Gottes und Erldsers Jesus Christus 
sei auf jenen, die diese heiligen Dinge tragen, auf jenen, 
die sie austeilen und die sie empfangen, sowie auf alien, 
die sie erarbeitet und die an ihnen Anteil hatten. Das 
Erbarmen der heiligen Dreieinigkeit sei mit uns und ihnen in 
beiden Welten von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Der Pries ter steht mit kreuzweise ubereinanderfiegenden Hdnden, 
wobet die rechte Hand uber der h'nken Hegt. 

VOLK: Amen. Herr erbarme dich unser, Herr, hore uns und 
hab Mitleid mit uns. Ehre sei Gott in der Hohe, Erhebung 
seiner heiligen Mutter, eine Krone der Lobpreisungen den 
Martyrern und Mitleid und Erbarmen unseren Verstorbenen. 
Halleluja. 

KOMMUNION DER GLAUBIGEN 

Die Glaubigen treten nacheinander vor; sie halten die Monde auf der 
Brust gekreuzt und empfangen die heiiige Kommunion in den Mund. 
Nach dem Empfang treten sie zur Seite, verneigen sich und kehren 
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on ihre Hotze zuruck. Bei cier AusteHung der Kommunion on die 
ubrigen Kleriker und Gioubigen sogt der Priester: 

Die suhnende lebendige Kohle [gemurto] des Leibes und 
Blutes Chrlsti, unseres Gottes, wird dem Hypodiakon (Oder 
Vorleser Oder Sanger Oder dem wahren Glaubigen) 
gegeben zur Verzeihung der Beleidigungen, zur 
Vergebung der SOnden und zum ewigen Leben. 
Der/die Kommunizierende: Amen. 

Noch der AusteHung der Kommunion steht der Priester mit 
Oberkreuzten Hdnden (in denen er die heiligen Mysferien holt) do 
und sogt: 

Ehre sei dir. Ehre sei din unser Herr und unser Gott in 
Ewigkeit. Herr Jesus Christus, laB deinen heiligen Leib, den 
wir gegessen haben, 

Erstreckt die rechte Hond ous. 

und dein versohnendes BluE 
Erstreckt die linke Hond ous. 

das wir getrunken haben, uns nicht zum Gericht oder zur 
Verdammnis gereichen, sondern zum Leben in Ewigkeit und 
zu unser aller Erlosung. Erbarme dich unser aller. 

Ersegnet dos Volk mit der Potene und kehrt zum Aft or zuruck. 

VOLK: Die ganze Welt verneigt sich vor dir und betet dich 
an, jede Zunge bekennt deinen Namen. Du bist die 
Aufersiehung der Toten und die liebliche Hoffnung derer im 
Grabe, halleluja. Wir preisen dich mehr und mehr, Herr, 
Gott; wir loben dich und sagen dir Dank fur die uns 
erwiesene GOte. 

Der Dickon kuBt die sudtiche Ecke des AHors und trdgt dos RouchfoB 
zuruck. 

DANKSAGUNG 

Mit auf der Brust gefolteten Hdnden sprichf der Priester dos Gebet 

der Donksogung. 
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1 

Wir sagen dir Dank, Herr, fur das ObermaB deines 
Erbarmens und deine unaussprechliche Menschenliebe. 
Herr, du hast uns gewurdigt, am himmlischen Tische Anteil 
zu haben. Verurtelle uns nicht wegen des Empfangs deiner 
heiligen und makellosen Mysterien, sondern bewahre uns, 
gutiger Gott, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, damit wir 
wurdig seien, an der Heiligkeit deines Heiligen Geistes 
Anteil zu haben, und wir Anteil, Beteiligung und Erbe finden 
zusammen mit alien Heiligen, die dir seit Ewigkeit 
wohlgefollen haben: durch die Gnade, das Erbormen und 
die Menschenliebe deines eingeborenen Sohnes, durch 
den und mit dem dir Ruhm, Ehre und Macht gebuhren 
zusammen mit delnem allheillgen, gutigen, 
lebenspendenden und dir wesensgleichen Geist jetzt und 

allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

II 

Wir sagen dir Dank, Gott, Herr der heiligen Scharen, der du 
uns deiner gottliche und ewigen Geheimnisse gewurdigt 
hast, obwohl wMr Ihrer nicht wurdig sind, des 
lebenspendenden Leibes Christi und seines erlosenden 
Blutes. La8 ur^s allezeit imstande sein, sie zu empfangen, 
damit wir, wenn wir heillg und reinen Gewissens an ihnen 
tellhaben, alle Tage unseres Lebens die Kraft haben, nur 
das zu tun, was dir wohlgefdllig ist. Und wir werden dir 
Verherriichung darbringen und dich preisen, ebenso 
deinen eingeborenen Sohn und deinen Heiligen Geist, jetzt 

und allezeit und In Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 
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Ill 

Unser Mund, der an irdische Speise gewohnt 1st sagt dir 
Dank fur deine Gnade, durch die er gewOrdigt wurde des 
gotHichen Geschenkes, das der Leib und das Blut deines 
eingeborenen Sohnes ist durch den und mit dem Ehre und 
Ruhm dir und deinem Heiligen Geiste gebuhren jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

Wir sagen dir Dank, o Gott, und preisen deinen heiligen 
Namen. Trotz unserer Unwurdigkeit hast du uns der 
gottlichen Gabe des Leibes und Blutes deines 
eingeborenen Sohnes gewurdigt. Und wir wollen 
darbringen den Lobpreis und die Danksagung dir und 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

V 

Herr, wir preisen deine Menschenliebe und beten sie an. 
Darum starke, hilf, stutze und sprich alle von uns frei. Troste 
uns, da wir uns an diesem gottlichen Tische erfreut haben, 
und wir wollen darbringen Lobpreis und Ehre dir und 
deinem eingeborenen Sohn und deinem Heiligen Geist 
jetzt und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

Priester: Friede sei mit + euch alien. 
VOLK: Und mit deinem Geiste. 

I4i 



DIAKON; Nachdem wir diese heiligen Mysterien, die uns 
gegeben worden sind, empfangen haben, laBt uns 
wiederum unsere Haupler vor dem erbamnungsvolten Herm 
neigen. 
VOLK: Wir neigen uns vor unserem Herm und unserem Goft. 

Das Volk bJetbt in geneigter Hattung bis zum Ende des folgenden 
Gebetes, dos derPRiESTER mit gefotlefen Hdnden spricht. 

I 

GroBer und wunderbarer Goff, du hast die HImmet geneigt 
und bisi zu unserem Heil herabgestiegen zu uns Menschen. 
Wende dich in deinem Erbarmen und Mitleid uns zu. Segne 
dein Volk und bewahre dein Erbe, damii wir unaufhorlich 
und allezeit verherrllchen dich und Gott-Vater, der dich 
gezeugf hat, sowie deinen Heiligen Geist jefzt und allezeit 
und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

Gott, der du dich aus Menschenliebe emiedrigt und im 
ObermaB deiner Gnade und deiner Liebe gedemutigt hast, 
du gewdhrsi uns, an deinen heiligen Geheimnissen 
ieiizunehmen. Bewahre und bezeichne deine Anbeter mit 
deiner unbezwingbaren Rechien. Behute uns, ohne daB wir 
schwach werden, in der Heiligkeit dieser Geheimnisse, die 
wir empfangen fiaben. Gib, daB wir nie zur Befleckung des 
Fleisches zuruckkehren, sondern daB wir Starke finden in dir. 
Und wir werden dir Verherriichung darbringen, ebenso 
deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit 
und in Ewigkeil. 
VOLK: Arnen. 
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Ill 

Christus, das himmllsche Brot, das herabgekommen ist, urn 
fur uns zu einer unzerstorbaren Speise zu werden: Mach 
uns bei deiner Wiederkunft nichf zu einer Beute des 
unausloschlichen Feuers, damit wir darbringen konnen den 
Lobpreis und die Danksagung dir und deinem Voter und 
deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

Herr Jesus Christus, nach deinem Wlllen und dem Wlllen 
delnes Voters und des Heiligen Geistes hast du dich selbst 
als Opfer fur uns dargebractit und uns deinen heiligen Leib 
und dein erlosendes Blut als Speise und Trank gegeben. 
Starke uns in deiner Liebe; erfOlle uns mit Frommigkeit; 
bekrdftige unseren Glauben an dich und schmucke uns mit 
einer untadeligen Lebensfuhrung. Vergib unsere Sunden 
und die Sunden unserer Verstorbenen. Und wir wollen 
unaufhorlich den Lobpreis und die Danksagung darbringen 
dir, deinem Voter und deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
VOLK: Amen. 

V 

Herr Jesus, wahres Brot, das vom Himmel herabgekommen 
und fur uns zur unverganglichen Speise geworden ist: 
Beschutze unsere Seelen und Leiber vor der nicht 
endenden H5lle und vor der unsterblichen Schlange, damit 
wir Lobpreis und Verherriichung emporsenden zu dir, 
deinem Voter und deinem Heiligen Geist jetzt und In 
Ewigkeit. 
VOLK: Amen, 
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DIAKON: Barekmor. 

HUTOMO 
[veranderlich] 

PRIESTER: Segne uns alle, unser Gott, bewahre uns alle. 
unser Schopfer, zeige uns alien den Weg des Lebens, Heifer 
und Herr von allem. 

Oder: 

AHmachtiger Gott, der du in der Hohe wohnst, schutze uns 
alle mil deinem erbarmungsvollen Auge. Bewahre uns 
unter dem Schatten des Lichtes deines Kreuzes und gieBe 
dein Erbarmen auf diese gesegnete Versammiung herab. 

Oder: 

Errichte deine Kirche auf dem Felsen und starke ihre 
Fundamente mif deiner Kraft; beschutze die Hirten, die sie 
leiten. Schmucke die Priesterschaft gewahre den DIakonen 
Ehre, und mit deinem Licht erleuchte die Hypodiakone und 
Vorleser. 

Oder einen anderen possenden Hutomo. 

Volk:; Moge diesen unser Qurbono, den der Priester 
dargebracht hat, deinem Willen wohlgefallen, Herr. Mogen 
die Engel sich daran erfreuen und die im Glauben 
Entschlafenen Verzeihung erlangen. 

ENTLASSUNG 

Der pRitsTcR wendet sich zum Volk und segnet es mit den Wofien: 

Geht in Frieden, geliebte Bruder. Wir teilen euch die Gnade 
und das Erbarmen der Heiligen Dreieinigkeit mit den + 
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Segnungen und der Wegzehrung mit, die ihr von dem 
versohnenden Altar des Herrn empfangen habt. Gehet nun 
in Frieden. 
Ihr, die ihr fern, und ihr die ihr nahe seid, lebend oder 
verstorben, ihr seid erlost durch das siegreiche Kreuz + des 
Flerrn und gezeichnet mit dem Zeichen der heiligen Taufe. 
Die Heilige Dreieinigkeit verzeihe eure Schuld, vergebe 
eure Obertretungen und schenke Ruhe den Seelen eurer 
Verstorbenen. Moge ich, sein schwacher und sundiger 
Diener, 
[Volk: O ehrwurdiger Priester (oder wenn ein bischof zelebriert: o 
hochwurdigster Vater/] 
PRIESTER: Erbarmen und Hilfe erlangen durch eure Gebete. 
Geht + in Frieden, seid zufrieden, freut euch und betet 
allezeit fOr mich. 
Volk: Amen. Der Herr nehme dein Opfer an und helfe uns 
durch deine Gebete. 

[Nun wird das gesegnete Brof (burkto) ausgeteilt] 

Der Vorhang vor dem HeUigtum wird zugezogen. 

Postanaphora 

Danksagung des Priesrers 

Der Priester sfeigf von der State, verneigt sich vor dem lisch des 
Lebens undsprichtstilt dos folgende Cebet: 

Mogen Gott und seine Auserwdhiten und die heiligen Engel 
an diesem Qurbono, den wir heute dargebracht haben, 
erfreut sein. 
Mogen seine Mutter und seine Heiligen dadurch verheniicht 
werden und moge er Ruhe schenken alien im Glauben 
Entschlafenen, vor allem ihm [oder\hT Oder \enen], fur den 
[die] und in dessen [deren] Namen dieser Qurbono 
dargebracht worden ist. 
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Dcnn be tat en 

Heir, dein reiner und heiliger Mund gab diese$ Versprechen, 
da er sprach: Wer meinen Leib iBt und mein Blut trinkt und an 
mich glaubt, der wohnt in mir und ich in ihm, und ich werde 
ihn auferwecken am Jungsten Tage. Auch uns, Herr, mir und 
deinem gidubigen Volk, die wir deinen Leib gegessen und 
dein versohnendes Blut getrunken haben, gereiche dies nicht 
zum Gericht oder zur Bestrafung, Verdammnis Oder Anklage, 
scndem zur Verzeihung der Beleidigungen und zur Vergebung 
der Sunden, zur seligen Auferstehung von den Toten und zur 
Verherriichung vor deinem furchtbaren Richterstuhl, unser Herr 
und unser Gott in Ewigkeit. 

tr steigt auf die Stufe und deckt den Ketch und die Fotene ab. Er 
nimmt die Partike! aus dem Ketch urid kommunizierf. 

ABLUTIONEN 

PS/\LM 23 [22] - Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. 
Auf grunen Auen Idl3t er mich lagem; an Wasser mit 
Ruhepidtzen fuhrt er mich. Er leitet mich auf rechte Bahn um 
seines Namens willen. Auch wenn ich wandern muB in finsterer' 
Schlucht, ich furchte doch kein Unheil; denn du bist bei mir. 
Dein Hirtenstab und Stock, sie machen mich getrost. - Du 
deckst fur mich einen Tisch angesichts meiner Gegner. Du 
salbst mein Haupt mit Ol, mein Becher ist ubervoll. Nur Gluck 
und Gunst begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich 
darf weilen im House des Herm die gesamte Zeit. 

Er empfangt den heitigen Leib, d. h. was ubrig gebtieben ist. Dann 
reinigt er die Ratene mit den Worfen: 

Wenn irgendein Bruchstuck ubrig bleibt, bleibt es zu deiner 
Kenntnis, der du die Welt geschaffen hast. Wenn irgendein 
Bruchstuck ubrig bleibt, moge der Herr es huten, und er sei uns 
und alien Menschen gnddig. 

Der Priester stettt die Ratene auf die Jabtito und hatf den Ketch in 

seiner rechten Hand, dessen Finger zusammengefugf sind. Ersagf: 
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Wie sol! ich dem Herm vergelten fur alle mir erwiesenen 
Wohitaten? Ich will den Kelch des Heiles nehmen und anrufen 
den Namen des Herm. Ich will dem Herm Gelubde ablegen in 
Gegenwart des ganzen Volkes. 

Er spult nun Potene und Ketch. Seim Trintcen sagt er: 

Sie werden erfOllt mit dem Uberflu8 deines Houses, und du 
wirst ihnen von deinem kostlichen Strom zu trinken geben. 

brgieBt Wasser ouf die Patene und wdschf den Loffet und den Stem. 

Dann gieBt er das Wasser in den Ketch und thnkt es. Dabei sagt er: 

Moge das lebendige Feuer deines Leibes und deines 
kostboren Blutes, Christus, unser Gott, die Flomme des Feuers 
loschen und die grimmigen und schrecklichen Mortem von 
meinen Gliedem und von den Seelen und Leibern der im 
Glouben Entschlofenen fernholten, die in dir mit dem Wasser 
und dem Geist bekleidet wurden und die deinen Leib und 
dein kostbores Blut empfongen hoben. Rufe sie und loB sie am 
letzten Tage zu deiner Rechten stehen, wie du es verheiBen 
hast, unser Herr und unser Gott. Preis dir in Ewigkeit. Amen. 

Dann gieBt er Wasser auf die Patene und wdscht die Hnger der 
rechten Hand mit den Worten: 

LaB meine Finger deinen Lobpreis flustem und meinen Mund 
dir danksagen. Durch die Nagel in deinen Handen und FuBen 
und die Lanze, die deine Seite durchbohrt hat, verzeih meine 
Beleidigungen und meine Sunden. 

AnschlieBend wdscht er die Hnger der tinken Hand, gieBt das Wasser 
in den Ketch und sagt: 

Bewahre mich, Herr, vor allem Schaden. LaB deine Rechte mir 
helfen und bewahre mich vor verkehrtem Tun. 

tf wischt die Patene und anschtieBend den Ketch mit dem 
Schwamm Oder einem Keichtuchtein aus mit den Worten: 

Wische fort, Herr, mit dem Schwamm deines Mitleids aile 
meine Beleidigungen und Sunden, die ich vor dir begangen 
habe. Verzeih mir in deiner liebenden Gute. 
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Er wQschf sich die Monde. Dobei spricht er Ms 26 [25]: 

Schaffe mir Recht, o Herr, denn in Unschuld bin ich 
gewondelt! Auf den Herrn vertraute ich, ohne zu wanken. 
Prufe mich, Herr, und erprobe mich, erforsche mir Nieren und 
Herz! Furwahr, deine Huld stand mir vor Augen, in Treue zu dir 
bin ich gewandeltl Bei falschen Menschen saB ich nie, und mit 
Hinlerlistigen traf ich mich nicht. Ich mied den Kreis der Bosen; 
mit Gottlosen saB ich nicht beisammen. In Unschuld wasche 
ich meine Hdnde und schreite urn deinen Altar, Herr, um lout 
das Danklied zu singen und all deine Wunder zu kunden. Herr, 
ich liebe deines Hauses Stdtte, den Ort, wo deine Herriichkeit 
wohnt. Raffe mich nicht mit den Sundern hinweg, und mein 
Leben nicht mit den Blutbefleckten! Verbrechen klebt an ihren 
Hdnden, und ihre Rechte ist voll von Bestechung. Ich aber 
wandle in Unschuld. Erlose mich und erbarme dich meiner. 
Mein FuB steht auf ebener Bahn; in den Festversammiungen 
will ich den Herm lobpreisen. 

AnschlieBend Hs 29 [28]: 

Entbietet dem Herm, ihr himmlischen Wesen, entbietet dem 
Herrn Ehre und MachtI Entbietet dem Herrn die Ehre seines 
Namens! Huldigt dem Herm in heiligem Schmuck! Die Stimme 
des Herrn uber den Wassern! Der Gott der Herriichkeit 
donnert, der Herr uber gewaltigen Wassern. Die Stimme des 
Herrn voll Kraft, die Stimme des Herrn voll PrachtI Die Stimme 
des Herrn zerschmettert Zedem, es zerschmettert der Herr die 
Zedern des Libanons. Er IdBt den Libanon hupfen wie ein Kalb, 
die Sirjon wie einen jungen Buffel. Die Stimme des Herm spruht 
Feuerflammen. Die Stimme des Herrn erschuttert die Wuste, 
der Herr erschuttert die Wuste von Kades. Die Stimme des 
Herrn bringt Hirschkuhe in Wehen, Gazellen zu Fruhgeburten. 
In seinern Palast jedoch ruft alles: »0 Gott der Herrlichkeitlu 
Der Herr thront uber der Flut; es thront der Herr als Konig auf 
ewig. Der Herr gebe Kraft seinern Volke; der Herr segne sein 
Volk mit Heil! 

Und er beendet die Ordnung dieses Diensies. 
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PRUMYON 

Mogen wir immerfort und unaufhoiiich und zu alien Zeiten 
wurdig sein, Preis, Danksagung, Ruhm, Ehre und Erhebung 
darzubringen: 
Ehre sei ihm, der durch seinen Tod unseren Tod vernichteT und 
durch sein Opfer fur alle Sohne Adams gesuhnt hat; dem 
Gutigen, dessen wir zu dieser Zeit und zu alien anderen Zeiten, 
Jahreszeiien, Stunden und Augenblicken unseres Lebens 
gedenken, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

SEDRO 

Der du die Toten auferweckst und sie aus den Grabem 
auferstehen IdBt, nimm an, Herr, die Seelen deiner Diener, fur 
die wir heute diesen Qurbono dargebracht haben. LaB sie in 
den gesegneten Wohnungen des Hauses deines Vaters 
wohnen mil Abraham, Isaak und Jakob, deinen Freunden, 
und mil alien wahren Glaubenden, die deinen Willen erfullt 
und in deiner Hoffnung entschlafen sind. Erwecke sie und laB 
sie zu deiner Rechten stehen und gieBe weiterhin deine 
Segnunge'n uber uns alle aus, damit wir Preis und Danksagung 
darbringen dir und deinem Vafer und deinem Heiligen Geist 
jelzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Vers: Unser Herr Jesus Christus. 
Nicht zum Gericht oder zur Verdammnis, Herr, gereiche uns 
dein Leib und dein Blut, die wir empfangen haben, sondern 
zur Verzeihung und Vergebung der Sunden und zum Stehen 
zu deiner Rechten, halleluja, und zum Vertrauen vor deinem 

Antlitz. 
Vers: Und du trankst sie aus dem Strom deiner Wonnen [Ps 36, 

91- 
Dein Leib, Herr, den wir empfangen, und das lebendige Blut, 
das wir im Glauben getrunken haben, seien eine Brucke und 
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Bin UbBryong, durch si© w©rd©n wir vor dBrn Feu0r und d©r 
Gehenna befreit werden, halleluja, und ewiges Leben erben. 
Ehre sei dem Voter und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Unsere Qurbone werden dir, Christus-Konig, dargebractil 
durch die Hdnde deiner Diener, der Priester; nimm sie in delner 
liebenden Gute an, guter Herr, der du die BuBfertigen liebst, 
halleluja, und von ihnen besdnftigt wirst. 
Von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkelt. Amen. 
Mogen die Hdnde, die ihre FIdchen ausgestreckt und von dir, 
Sohn Gottes, die VerheiBung empfangen haben, nicht 
zur uckschrecken vor der furchtbaren Flamme am Tage des 
Gerlchtes, tialleluja, die Hdnde, die deine Mysterien feierlich 
getragen haben. 

*ETRO 

Mdge dies© Opfergabe, die wir fur deine Diener und 
DIenerinnen dargobracht haben, dir ein Wohlgeruch 
geistlicher Kdstlichkeit sein, o Gott, und in deinen 
Erbarmungen gewdhre ihnen die Ruhe, o Herr. 

*EQBO 

Der Fries ter hot inzwischen die titurgischen Gewdnder abgetegf und 
t/dgt seine StraBenkleidung. 

Wenn Mose fur das Volk, das gesundigt hatfe, Sufine leistete 
durch das Bluf von Tieren, um wieviel mehr werden die im 
Glauben Enfschlafenen Entsuhnung finden durch das 
lebendige Opfer, das fur sie dargebrachf worden isf. 

Qurle eleison. Qurle eleison. Qurie eleison. Unser 
Herr, hab Erbarmen mit uns. 
Unser Herr, hab Mitleid und Erbarmen mit uns. 
Unser Herr, erhore uns und hab Erbarmen mit uns. 
Ehre sei dir, unser Herr. 
Ehre sei dir, unser Herr. 
Ehre sei dir, unsere Hoffnung auf ewig. Barekmor. 
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Vafer unser im Himmel, geheiligt werde deIn Name, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. 
Gib uns heute das Brot. dessen wir bedurfen. und vergib uns 
unsere Sunden und Beleidigungen. wie wir jenen vergeben 
haben. die uns krankten. LaB uns nicht in die Versuchung 
fallen, sondern erlose uns von dem Bosen. Denn dein isf das 
Reich und die Kraft und die Heniichkeit in Ewigkeit. Amen 

Der Priesfer vemeigt sich vor dem Altar: 

In dein Haus bin ich eingetreten, o Gott. Vor deinern 
himmlischen Thron habe ich angebetet. Verzeih mir alles. was 
ich gegen dich gesundigt habe. 

Doan kuBt er den fisch des Lebens in der Miffe, rechts und links und 

nimm! Abschied vom Attar. 

Bleibe in Frieden. heiliger und gotilicher + Altar des Heim, 
denn Ich welB nicht. ob ich zuruckkehren werde Oder nicht. 
Der Herr mache mich wurdig. dich in der Kirche der 
Erstgeborenen. der im Himmel ist. zu schauen. Auf diesen Bund 
vertraue Ich. 

Bleibe in Frieden. heiliger und versdhnender + Altar. Moge der 
heilige Leib und das versohnende Blut. die ich von dir 
emptangen habe. mir zur Verzeihung der Beleidigungen und 
zur Vergebung der Sunden und zu einem vertraullchen 
Ansehen gerelchen vor dem turchtbaren Richterstuhl unseres 
Herrn und unseres Gottes out ewig. 

Bleibe in Frieden. heiliger + Altar. Tisch des Lebens, und erbitte 
mir von unserem Herrn Jesus Christus. doB ich nicht aufhbre, 
deiner hinforf und out ewig zu gedenken, von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 
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Anhang 

EPISTEL UND EVANGEL lUM 
FUR GEWOHNLICHE WOCHENTAGE 

MONTAG 

EPISTEL: R5m 6, 1-4. 11 

Was sollen wir nun sagen? Sollen wir bei der Sunde verble'ben. 
daB die Gnade sich mehre? Das sei feme! Die wir starben der 
Sunde, wie sollen wir noch leben in ihr? Oder wisset ihr nicht, 
doB wir olle, die wir getauft wurden auf Jesus Christus, auf 
seinen Tod getauft wurden? Mitbegraben wurden wir also mit 
ihm durch die Toufe auf seinen Tod, damit, wie Christus 
auferweckf wurde von den Toten durch die Heriiichkeit des 
Voters, so ouch wir im Neusein des Lebens wandeln. So 
erachtet auch ihr euch ols solche, die tot sind der Sunde, 
doch lebend fur Goff in Christus Jesus. 

EVANGELIUM: Mk 1, 2-5 

Wie geschrieben steht beim Propheten Jesajo. »Siehe ich 
sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg bereiten 
wird. Stimme eines Rufers in der Wuste. Bereitet den Weg des 
Herrn, mochet gerade seine Pfade«, so trot Johannes der 
Tauter in der Wuste auf und verkundete elne Taufe der 
Bekehrung zur Vergebung der Sunden. Das ganze Land 
Judaa zog hinaus zu ihm und die von Jerusalem alle und 
lieBen sich von ihm im JordanfluB tauten und bekannten ihre 

Sunden. 
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DIENSTAG 

EPISTEL: Eph 4, 20-24 

Ihr aber habt so efwas nicht von Christus gelernt. Ihr habt 
doch von ihm gehort und seld In ihm belehrt worden, wie in 
Jesus Wahrhelt ist: Ablegen sollt ihr den alien Menschen eures 
fruheren Lebens, denn er richtet sich seiner trOgerischen Luste 
wegen zugrunde. Emeueri euch vielmehr durch den Geist 
eures Denkens, und zieht den neuen Menschen an, der nach 
Gott geschaffen ist In Gerechtigkeit und Heiligkeit der 
Wahrhelt. 

EVANGELIUM: Mt 16, 24-28 

Dann sprach Jesus zu seinen Jungem: »Wenn einer mir 
nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen 
verliert, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen 
nutzen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seinem Leben 
aber Schaden erleidet? Oder was kann der Mensch als 
Gegenpreis bieten fur sein Leben? Denn der Menschensohn 
wird kommen in der Herriichkeit seines Vaters zusammen mit 
seinen Engein und dann einem jeden vergelten nach seinem 
Tun.(( 
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MITTWOCH 

EPISTEL: Gal 4, 1-5 

Ich sage nun: Solange der Erbe unmundig ist unterscheidet er 
sich in nichts vom Sklaven, obwohl er der Herr ist von allem. 
sondem er steht unter Vormundem und Verwaltem bis zu der 
vom Voter vorausbestimmten Zeit. So waren auch wir, als wir 
unmOndig waren, den Elementen der Welt versklavt. Als aber 
die Fulle der Zeit kam, sondte Gott seinen Sohn, geboren von 
der Frau, geboren unter der Ordnung des Gesetzes, damit er 
die unter dem Gesetze loskaufte und wir die Annahme zu 
Sohnen empfingen. 

EVANGELIUM: Lk 1, 41-45 

Und es begab sich, als Elisabet den GruB Marias horte, da 
hupfte das Kind In ihrem Leibe, und Elisabet wurde erfullt vom 
Heiligen Geiste, erhob lout Ihre Stimme und rief: »Gebenedeit 
bist du unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht delnes 
Leibes! Woher geschieht mir dies, daB die Mutter meines Herm 
zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines GruBes an 
meine Ohren kam, hupfte frohlockend das Kind in meinem 
Leibe. Selig, die geglaubt hat, daB In Erfullung gehen wird, 
was ihr gesagt worden ist vom Herm.w 

DONNERSTAG 

EPISTEL: Epli 2, 19-22 

So seid Ihr denn nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondem 
Mitburger der Heiligen und Hausgenossen Goltes, aufgebaut 
auf dem Fundament der Apostel und Propheten, und davon 
der Eckstein ist Christus Jesus, in dem zusammengefugt der 
ganze Bau emporwdchst zu einem heiligen Tempel im Heim, 
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in dem auch Ihr rnit aufgebaut werdet zu einer Wohnung 
Gotfes im GeisL 

fcVANGELIUM: Lk 22, 24-30 

Es war auch ein Streit unter ihnen entstanden, wer von ihnen 
der GroBte sei. Er aber sproch zu ihnen: »Die Konige der 
Heidenvolker spielen den Heirn uber sie, und die Gewalthaber 
lessen sich 'Gnddige Herren' nennen. Ihr aber seid nicht so, 
sondern der GroBte unter euch werde wie der Kleinste und 
der Gebietende wie der Dienende. Denn wer ist groBer, der zu 
Tische liegt oder der Dienende? Nicht wahr, der zu Tische 
liegt? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr seid es, 
die mit mir ausgehalten haben in meinen Prutungen, und so 
ubertrage ich euch, wie es mir der Voter ubertrug, das Reich: 
Ihr sollt essen und trinken an meinern Tische in meir'iem Reich 
und auf Thronen sitzen und die zwolf Stdmme von Israel 
richten.(( 

FREITAG 

EPISTEL: Gal 2, 19-21 

Ich ndmlich bin durch das Gesetz dem Gesetze gestorben, 
damit ich Gott lebe; mit Christus bln Ich gekreuzlgt worden. So 
lebe nun nicht mehr ich, es lebt in mir Christus. Soweit ich jetzt 
noch lebe im Eleische, lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich liebte und sich hingab fur mich. Ich 
miBachte nicht die Gnade Gottes; denn kame durch das 
Gesetz die Gerechtigkeit, so ware Christus vergeblich 
gestorben. 

EVANGELIUM: Joh 3, 13-16 

Niemand ist hinaufgestiegen in den HImmel als der aus dern 
HImmel Herabgestiegene, der Menschensohn, der im HImmel 
ist. Und wie Mose die Schlange erhohte in der Wuste, so muB 
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auch der Menschensohn erhoht werden, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht veriorengehe, sondern ewiges Leben habe. 
Denn so sehr llebte Gott die Welt daB er seinen eingeborenen 
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt nicht 
veiiorengehe, sondern ewiges Leben habe. 

SAMSTAG 

EPISTEL: 1 Kor 15, 51-57 

Seht ein Geheimnis sage ich euch: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, aber alle werden wir verwandelt werden, 
plotzlich, in einem Augenblick, beim Schall der letzten 
Posaune, und die Toten werden als Unverwesliche auferweckt 
und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche 
muB anziehen Unverweslichkeit. Wenn aber dieses 
Verwesliche Unverweslichkeit angezogen und dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit angezogen hat dann wird zutreffen 
das Wort, das geschrieben steht: »Verschlungen ist der Tod im 
Siege! Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo Ist dein Stachel?« Der 
Stachel des Todes ist aber die Sunde, der Machtbereich der 
Sunde ist das Gesetz. Gott aber sel Dank, der uns den Sieg 
verleiht durch unseren Herm Jesus ChristusI 

EVANGELIUM: Joh 5, 25-29 

Wahrlich, wahiilch, ich sage euch: Es kommt die Stunde, und 
jetzt ist sle da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes 
horen werden, und die sie horen, werden leben. Denn wie der 
Voter Leben in sich selbst hatte, so hat er auch dern Sohne 
verliehen, Leben in sich selber zu haben, und er gab ihm 
VoHmacht Gericht zu halten, well er der Menschensohn ist. 
Wundert euch daruber nicht denn es kommt die Stunde, in 
der alle, die In den Grabern sind, seine Stimme horen werden, 
und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur 
Auferstehung des Lebens, die das Bose getan haben, zur 
Auferstehung des Gerichtes. 
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II 

ERKLARUNG DER WICHTIGSTEN LITURGISCHEN 
AUSDRUCKE 

annapuro griech: onaphoro. 
/. Darbringen der 
Opfergabe = zweiter 
Teil der Liturgle; 
2. die ganze Liturgie. 
3. Das groBe Velum uber 
den Opfergaben (auch 
Susefo genannt) 

barekmor Segne, Herr. - Steht meist 
zu Beginn der Einladungen 
des Diakons zum Gebet 

bukro »Erstgeborener«: das 
eucharistlsche Brot 

burkto Gesegnetes Brot das 
der Diakon zuweilen 
am Ende der Liturgie austeilt 

‘eqbo kurzer Hymnus nach Psalmen, 
der zu den folgenden Gebeten 
uberleitet 

'eskimo monastisches »Schema« 
(kapuzenformige 
Kopfbedeckung, in 
die zwolf Kreuze [bzw. ein 
einzigesjeingestickt sind 
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'espugo Schwamm zur Reinigung 
der Patene 

'etro »Weihrauch«: kurzer 
Hymnus zur Darbringung 
des Weihrauchs 

faino siehe paino 

gomuro kleines Kissen, auf dem der 
Kommunionloffel liegt 

huppoyo kleines Velum; man verwendet je 
eins fur die Patene und den 
Kelch (ursprunglich waren es 
Deckel aus Metall) 

husoyo »Gebet der Verzeihunga 
- es besteht aus einem prumyon 
(frumyon), sedro (wobei 
Weihrauch dargebracht wird) 
und endet mit dem Gebet des 
>yqubol firmo(( Oder 'efro. 

hutomo »Siegel<{. AbschluBebet eines 
Offiziums 

kalbto siehe tarwodo 

kaukbo »Stem«. Wird auf die Patene 
gestellt. damit das Opferbrot 
nicht vom huppoyo beruhrt 
wird 

koso Kelch 

ktobo d-tekso 
d-annapuro 

»Buch der Ordnung der 
Anaphora« [MeBbuch] 
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ktobo d-tekso 
d-qurobo 

»Buch der Ordnung der 
Darbringung<( [MeBbuch] 

kusoyo siehe husoyo 

rnadbho Heiligtum, Altar 

margonito »Pe[ie«; konsekrierte 
Partikel 

marwahto Rhipidien; »Fdcher((. 
Sie sind an einem Stab befestigt; 
tragen das Antlitz eines Engels 
und sind mit kleinen Glockchen 
versehen 

masnafto eine Art Kapuze aus kostbarem 
Stoff, in deren Mitte beim Bischof 
eine Taube (Symbol des HI. 
Geistes) eingestickt ist. Entspricht 
der Mitra In der westlichen 
Kirche 

mor, mar »Herr<(: Titel eines Heiiigen oder 
eines Hierarchen 

msamsonito ))Diakonisse<(. Kleine Fingerschale 
aus Metall, in der der Priester 
seine Finger relnigt, sooft er das 
konsekrierte Brot beruhrt hat; 
manche mischen darin auch 
Wein und Wasser bei der 
Gabenbereltung 
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paino (faino)* 

pinko 

qolo 

qub'ono 

quql'yon 

qurbono 

qurobo 

sedro 

susefo 

tabllto 

tarwodo 

das liturgische Obergewand, 
das der westlichen Kasel 
entspricht; es ist einem 
Chormaniel ahniich 

Patene (auch piyalo, pHoso, 
kpopio genannt) 

»Stirr!me«; Hymnus. 

siehe ‘eskimo 

Psalmgesang mit einem 
Oder zwei eingeschobenen 
Hclleluja 

/. Opfergabe. Brot und 
Wein sowohl vor als auch nach 
der Wandlung; 2. Bezeichnung 
der ganzen Liturgie 

L Darbringung der Opfergabe; 
2. Bezeichnung der ganzen 
Liturgie 

))Ordnung«, Reihe. Thematisches 
Weihrauchgebet. Ihm geht 
immer eine Einleitung [\rumyon; 
proemion) voraus. 

groBes Velum (siehe annapuro) 

vom Bischof konsekrierte 
Holztafel, die dem westlichen 
Altarstein bzw. dem 
byzantinischen Antimension 
entspricht 

Loffel fur die Priesterkommunion 
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tekso griech. taxis. Ordnung (lot. ordo) 
Ritus 

uroro griech. orahon. Stola, auch 
hamniho genannt 

uroro rabo »gro3e Stolon. Sie wIrd vom 
Bischof Ober dem paino 
getragen und entsprlcht dem 
westlichen Pallium bzw. dem 
byzaniinischen Omophorion 

zendo Manschette, Armstulpe. 
Entspricht dem byzaniinischen 
Epimanikion 

zunoro griech. zone, Gurtel (aus dem 
gleichen Material wie die Stola 
und der paino] 

* Der syrische Buchstabe p wird im westsyrischen Bereich hdufig /'gelesen. 

f 
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